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April - Oktober 2020.

Aufgrund der aktuellen Situation müssen die 
meisten Veranstaltungen online stattfinden. Sie 
finden die Links zu den Plattformen auf unserer 
Homepage sowie auf Facebook und Instagram.

Wir bemühen uns, Haus und Ausstellungen 
weitgehend barrierefrei und zugänglich zu 
gestalten. Sollten Sie besondere Bedürfnisse für 
die Teilnahme an unseren Veranstaltungen haben, 
geben Sie uns gerne Bescheid.

Sie erreichen uns unter
iwalewa@uni-bayreuth.de

Anmeldung zum Newsletter:

http://www.kulturkurier.de/festival_veranstal-
ter_2526_newsletter.html

oder per e-Mail an 
iwalewa@uni-bayreuth.de
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Iwalewahaus 
Sommerlabor
bis 06.09.2020                                                   Ausstellung                     

Mit jedem Programm möchte sich das Iwalewa-
haus einer Frage annehmen, die die Mitarbei-
ter_innen und Gäste beschäftigt. Im Sommer 2020  
ist dies die Frage nach der Form. Sie ist aktueller 
denn je: Mit der Krise, die Covid-19 global 
darstellt, benötigen wir dringend neue Formen der 
Solidarität und der Kollektivität.
Die Form als äußere, sinnlich wahrnehmbare 
Gestaltung und ihr Verhältnis zu Inhalten ist ein 
Grundthema der Kunst. In Zeiten gesellschaftli-
cher Bewegung kann die veränderte Formenspra-
che Umbrüche vorwegnehmen. Die Frage nach 
der Form ermöglicht es, auf die Beziehungen von 
Inhalt und Gestalt, von Ästhetik und Politik zu 
schauen.  
Gemeinsam mit Gast-Künstler_innen, Wissen-
schaftler_innen und in Auseinandersetzung mit 
der wachsenden Sammlung des Iwalewahaus 
widmen wir uns im Sommer 2020 Fragen wie 
diesen: Wie beeinflussen sich Form und Idee 
gegenseitig? Wie lassen sich gestalterische 
Veränderungen aus Sammlungen lesen? Welche 
Formen nehmen Sammlungsgegenstände im 
digitalen Raum ein?  Wie wandern mythologische 
Figuren und Geschichten von Form zu Form? 
Wie kann inklusive Gestaltung in Museen 
formgebend wirken - ‚form follows inclusion‘? 
In welchen Formen leben die Ideen des 
Bauhauses, 101 Jahre nach seinem Entstehen, 
weiter - insbesondere im globalen Süden?  
Welche Formen bringt der ästhetische Austausch 
von geflüchteten Handwerker_innen mit ihren 
Kolleg_innen im Land des Ankommens hervor?  
Unser Projekt mit COSMO Bozen sucht hier bis 
2021 nach Antworten.

Wie gehen wir mit den Überresten im Anthropozän 
um, zum Beispiel mit Plastikmüll? Und wie finden 
wir gemeinsam Formen für die nötige politische 
Auseinandersetzung? Das Iwalewahaus lädt zum 
vielsinnigen Austausch an einen Tisch, mit dem 
Yeoville Dinner Club.
Dieser Sommer ist ein besonderer:  Kaum eine 
Entwicklung ist vorherzusehen. Wir präsentie-
ren mit diesem Programmheft unser kuratiertes 
Programm für den Sommer 2020. Nun 
müssen wir für viele Veranstaltungen 
neue Formen oder neue Termine finden. 
Wir bitten Sie, sich auf unserer Home-
page sowie auf Facebook und Instagram 
auf dem Laufenden zu halten.
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Iwalewahaus 
summer laboratory
until  06.09.2020                                                   Exhibition           

With each program, Iwalewahaus wants to 
address a question that concerns artists, 
researchers and staff. In the summer of 2020, this 
question revolves around matters of form. The 
question is more topical than ever before. Indeed, 
in light of the global crisis caused by Covid-19, 
we desperately need new forms of solidarity and 
collectivity.
The form as an external, sensually perceptible 
design and its relationship to content constitute 
a basic theme of art. In times of social move-
ment, the changed altered design language can 
anticipate changes. The question of form makes 
it possible to examine the relationship between 
content and form, between aesthetics and poli-
tics. Together with guest artists and scientists, 
but also in discussion with the growing collection 
of Iwalewahaus, we will be addressing questions 
such as these in the summer of 2020: 
How do form and idea influence each other? 
How can design changes be read from collections? 
What forms do collection objects take in digital 
space? How do mythological figures and stories 
move from form to form? 
How can inclusive design have a formative effect 
in museums – „form follows inclusion“? 
Which forms does the aesthetic exchange of 
refugee craftsmen with their colleagues bring 
about within the country of arrival? Our project, 
together with COSMO initiated in Bolzano/Italy, 
searches for answers until 2021. How do we deal 
with the remains in the Anthropocene, for 
example, with plastic waste? Mbongeni Buthelezi 
helps us to find answers in an artistic-scientific 
research. 

And how do we find forms for the necessary poli-
tical debate together? Iwalewahaus invites you to 
exchange ideas at a common table: With a focus 
on the power of taste, together with the Yeoville 
Dinner Club. 
This summer is a special one. Nothing is predic-
table. We present you, with this program, our cura-
ted vision for the coming months. This summer is 
a challenge in terms of the form that our events 
take. Due to the current crisis, most of 
our events will have to take place online. 
Others, we will postpone to a later point 
in 2020, as we do not want to give up on 
the atmosphere we imagine for them. 
We therefore ask you to please check 
our homepage as well as instagram and 
facebook to be up to date about the 
format of our engagements.
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Stacey Gillian Abe: 
Indigogo
Metamorphosis through Indigogo is a biological 
process by which the artist physically or virtually 
develops during hibernation, hatching or rebirth, 
involving a conspicuous and relatively abrupt shift 
back and forth in its anatomy and mental state 
through cell growth, restructuring and 
differentiation…It’s a pause in motion.
(Stacey Gillian Abe)

The tangibility of indigo and its significance within 
the African slave trade serves as a metaphor for 
the body as an organic form of identity. 
It becomes pivotal in exploring the tangible and 
physical properties of character and individuality, 
an acquired identity or the state of being shifted 
or moved from one position to another in an 
alternate dimension.
Stacey Gillian Abe is the winner of the Iwalewa 
Art Award 2019. The Iwalewa Art Award is given 
to young, up-and-coming artists for outstanding 
artistic achievements, in particular the artistic 
engagement with the archive and art collection of 
the Iwalewahaus. The award is linked to an artists 
residence and an exhibition sponsored by the 
International Office and Iwalewahaus, 
University of Bayreuth. Stacey Gillian Abe’s 
concepts highlight specific complex situations 
as autobiographical documentation drawn from 
earlier and continuous experiences. They attempt 
to review conventional depictions of her as a 
Black woman by drawing focus to the mind’s sup-
pleness. These materialize into created imaginary 
spaces that instigate a surreal mystical feel to the 
work as it probes unsettling narratives on the sub-
ject of identity, gender, spirituality, and cultural 
mysticism, the past, and present.

Kuration: Lena Naumann und Felicia Nitsche

Stacey Gillian Abe. Indigogo. 2018.

Ausstellungen
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Life classes –
An exhibition of 
Ugandan art on paper

Mit Kunstwerken auf Papier aus Uganda, die seit 
kurzem in der Sammlung des Iwalewahaus 
vertreten sind, nimmt die Ausstellung die Form 
eines aktiven Gedankenlabors an. Anhand der 
grafischen Sammlung von Klaus Betz, die er von 
den 1970er bis 1990er Jahren in Kampala 
erworben hat, zeigt sie weniger bekannte Aspekte 
des sozialen Gefüges Ugandas und präsentiert 
Forschung als vitale Form des Ausstellungsma-
chens.

Kuration: Katrin Peters-Klaphake und Martha 
Kazungu

Hidden Persuaders 
Verborgene Verführer

Mit diesem Projekt sollen Werke aus der 
Sammlung Iwalewahaus ihrem Dasein in Depot 
und Archiv entrissen werden und einem breiteren 
Publikum zugänglich gemacht werden. Der Titel 
dafür wurde in Anlehnung an die 1957 
erschienene Dokumentation des US-amerika-
nischen Publizisten Vance Packard (1914-1996) 
gewählt. Er verweist darin auf den „Griff nach dem 
Unbewußten in jedermann“ am Beispiel der 
Werbeindustrie. 
Doch wie verhält es sich am Beispiel von Kunst-
werken – wann gelten diese als geheim, verborgen 
und versteckt? Im Depot eines Museums oder 
doch nicht? Welche Rolle spielt dabei deren 
Thematik und / oder die Form der Darstellung? 
Und was machen sie mit dem Betrachter? 
Erlauben sie ein Erkennen oder gar eine
Identifikation? Verändern sich die Werke in ihrer 
Ausstrahlung und Wirkung innerhalb der 
Ausstellung, und wenn ja – wie? Mit diesen 
Ansätzen soll sich hier beschäftigt werden und 
anhand eines Werkes sollen die verschiedenen 
Möglichkeiten der Zugänglichkeit aufgezeigt 
werden, die wir immer häufiger in Ausstellungen 
und im Objekt des Monats umzusetzen versuchen. 

Kuration: Sigrid Horsch-Albert

Andrew Kiwanuka. No title. 1962. Sammlung Klaus Betz, Kampala.



Susanne Wenger:
Odins Gesang

Asiru Olatunde (1918-1993) invites us into the 
Yoruba people‘s culture and lifestyle of his time. 
He strives and wins against the element, recor-
ding his inspiration on aluminum and copper 
plates. Asiru’s aesthetics is evident, a talking 
drummer himself, you can sense a rhythm in his 
work that pushes through depth of the plates. 
The narrative nature of his artworks is striking to 
the viewer as the plates compels the observer to 
look deeper into the depicted scenes. Asiru’s folk 
and intuitive artworks take us in Yoruba through 
the eyes of a smith.
Chasing is one seemingly forgotten and someti-
mes undervalued technique among modern ar-
tists. It requires a vivid imagination and precisi-
on to work the metal plates. Taking a closer look 
at the way Asiru fills the space and making relief, 
the results of his genius are a marvel. The art-

works are all from the Iwalewahaus collection 
as it houses artworks from the Oshogbo 

Art Movement that produced leading 
contemporary artists of the last 

fifty years, including Olatunde.

Kuration: Francois Regis 

Hitimana

Enchasing Yoruba

Susanne Wenger (1915-2009), geboren im ös-
terreichischen Graz, kam 1950 nach Nigeria, wo 
sie bis zu ihrem Tod als Künstlerin und Priesterin 
der Religion der Yoruba lebte. Ihr künstlerisches 
Schaffen umfasste Plastiken, Skulpturen, Texti-
lien, Malerei und Zeichnungen, in denen sie sich 
besonders dem religiösen, spirituellen und 
mythischen Ausdruck widmete. Ihr Credo: Kunst 
ist Ritual. Odins Gesang vor seiner mythischen 
Transformation schildert das Selbstopfer des 
Odin, des mächtigen Göttervaters der germa-
nischen Mythologie.  In seinem Streben nach 
Wissen und Erkenntnis opferte Odin nicht nur 
eines seiner Augen und damit die Hälfte seiner 
Sehkraft, sondern erhängte sich auch neun 
Tage und Nächte am Weltenbaum Yggdrasil, 
um so zu größerer Weisheit zu gelangen 
und das Wissen um die Runen, die alten 
germanischen Schriftzeichen, auf-
zunehmen. Auf der Rückseite des 
Gemäldes findet sich ein Auszug 
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Asiru Olatunde. Ohne Titel. Ohne Jahr.
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aus dem Runenlied des Odin als Teil der Hávamál. 
Odins Selbstopfer wird oft als symbolischer Tod 
interpretiert, seine Transformation als Wiederau-
ferstehung und aus diesem Grund mit christlicher 
Symbolik assoziiert. Wenger, die ihre Bildtitel oft 
als „Meditationstexte“ nutzte, setzt die Hávamál 
mit Rainer Maria Rilkes Christi Höllenfahrt in 
Verbindung, aus dem sich ebenso einige Zeilen auf 
der Rückseite finden. Leben und Veränderung, Tod 
und Endlichkeit, Opfer und Gewinn, Wissen und 
Wahrheit sind die Motive dieses Gemäldes, das 
sich seit Anfang 2020 in der Sammlung Iwalewa-
haus befindet und nun zum ersten Mal in Bay-
reuth gezeigt wird.

Kuration: Lena Naumann

Kunstsammlung digital

Um die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit der 
Kunstobjekte zu erhöhen, beschäftigen wir uns 
seit einigen Jahren mit der Digitalisierung unserer 
Bestände. Dabei ist es nur eine von vielen Heraus-
forderungen, Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass 
sie nicht nur von Fachleuten nutzbar, sondern 
auch für Einsteiger_innen leicht nachvollziehbar 
sind.

In der Ausstellungsetage wird es einen Einblick in 
die Strukturen und Formen der Sammlung Digital 
geben. Hier gehen wir Fragen wie diesen nach: 

Was kann das Digitale für die Repräsentation, 
Zugänglichkeit und Sichtbarkeit einer Kunst-
sammlung und für die Forschung an und mit ihr 
leisten?
Wie können Sammlungsobjekte im digitalen Raum 
zu Akteuren von gesellschaftlichen Diskursen 
werden - zum Beispiel, wenn es um Sammlungs-
geschichte und institutionelles Erbe und Verant-
wortung geht?
Welche Formen kann das Digitale annehmen und 
provozieren? 
Und wie können diese neuen digitalen Formen 
die Zugänglichkeit zu einer Frage oder zu einem 
Kunstobjekt ermöglichen? 

Der Bereich Sammlung Digital ist keiner Präsen-
tation eines Endprodukts und einer richtigen und 
wahren Antwort gewidmet. Vielmehr ist er ana-
loger Ort, an dem Ergebnisse aus der Forschung 
und der Prozess der Auseinandersetzung mit den 
Kunstobjekten im Digitalen vorgestellt werden.

Kuration: Alexandra Kuhnke

Adebisi Fabunmi. Ohne 
Titel [Maskenzug]. Ohne 
Jahr.

Datenblatt der digitalen Sammlung
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Inklusions-DiamantIcon Lab

The Icon Lab is already a well-established method 
in the Iwalewahaus. Developed within the 
Project Revolution 3.0. in 2015 and refined by 
Storm Janse van Rensburg, the Icon Lab serves as 
a space to work closely with images (in the widest 
sense) in its material and in its digital form. In 
solitude as well as in groups one can use the Icon 
Lab as a workspace, a laboratory to get close to 
images as the holistic entity it is, its materials, its 
forms, its colors, its layers and its networks and 

affiliations. It also is a 
space where the digital 
meets the analog, as the 
workspace will provide 
the newly developed di-
gital platform where the 
Iwalewahaus collection 
is visible and accessible. 
Producing knowledge 
based on one’s network, 
the space also gives the 
opportunity to question 
your coding and net-
works at the same time 

allowing all voices to contribute to 
the reading and understanding of one image. In 
residencies, which can vary from one to three 
months, researchers can work with their material 
on a very emotional and haptic level, giving them 
the opportunity to explore the material itself, to 
invite peers and colleagues to share these mo-
ments of experiences and questioning them at the 
same time. 

Kuration: Katharina Greven

Inklusion ist Schönheit – dies erproben wir seit 
2017 im Rahmen des Projektes BayFinK
(Bayerischen Forschungs- und Informationsstelle 
– Inklusive Hochschulen und Kultureinrichtun-
gen) gemeinsam mit Künstler_innen und Wissen-
schaftler_innen. Seither leitet uns die Frage, wie 
wir Ausstellungen gemeinsam mit Menschen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Voraussetzun-
gen für viele Sinne entwickeln und erschließen 
können. Diese Arbeit hat nun zur Installation 
eines dauerhaften Moduls für Fragen der 
Inklusion in der kuratorischen Arbeit geführt.
Diese ästhetische Werkstatt für vielsinnige 
Museumsarbeit liegt im Herzen unserer 
Ausstellungen. Der diamantene Grundriss des 
Raumes hat uns auf ihre Bezeichnung gebracht. 
Das unregelmäßige Vieleck erinnert an einen 
geschliffenen Edelstein. Das Wort „Diamant“ 
leitet sich aus dem Alt-Griechischen ab. Es ist 
zusammengesetzt aus den Begriffen diaphanes 
(διαφανής) für „transparent, durchscheinend“ und 
adamantos (ἀδᾰ́μᾰντος -Genitiv von ἀδᾰ́μᾱς) für 
„unbezwingbar“. Und in der englischen Sprache 
steht das Wort ‚adamant‘ für ‚hartnäckig‘ und 
‚stur‘. Wie sich in einem Diamanten das Licht, je 
nach Einfall unterschiedlich bricht, ist auch die 
Inklusionserfahrung in der ästhetischen Werkstatt 
je nach Ausstellung verschieden.
Der Diamant ist zudem ein Symbol für Dichte 
und Konzentration. Im Inneren der Erde werden 
Kohlenstoff-Atome bei hohen Temperaturen 
mit großem Druck zusammengepresst. Unser 
Inklusions-Diamant befindet sich im Inneren des 
Iwalewahaus, er ist von Kunst umgeben. 
Der Diamant sammelt die Informationen über 
Kunst, verdichtet und verarbeitet sie weiter. So 
erhalten die Informationen einen neuen Schliff 
und werden veredelt.
Dazu stehen uns vielfältige Werkzeuge zur Verfü-
gung:
Der Diamant ist ein Tonstudio. Hier können 

(c) Iwalewahaus
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Hörtexte aufgenommen werden.
Der Diamant ist ein Filmstudio. Mit einer Kamera 
können Videos mit Erläuterungen in Deutscher 
Gebärdensprache produziert werden.
Der Diamant ermöglicht die Erstellung von 
Tastobjekten. An einem Computer werden Fotos 
für Tastkopien vorbereitet.
Der Diamant ist ein Textlabor. Hier entstehen 
Bild-Beschreibungen in einfacher Sprache und 
in vielen weiteren Sprachen, wie Englisch oder 
Swahili.
Vor allem ist der Diamant ein offenes und 
inklusives Labor. Alle sind zum Mitmachen 
eingeladen. Wie in einem richtigen Labor wird 
experimentiert und ausprobiert. Hier verfolgen 
wir unser wichtigstes Ziel: Hartnäckig, stur, 
unbezwingbar – und mit großem 
Vergnügen.

Kuration: Team BayFinK
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in I to

in I to is a new project space at Iwalewahaus. It 
invites artists, researchers and practitioners to 
think through ideas in space. Whether these are 
fragmentary compositions, texts, curatorial 
projects or artworks, in I to invites to come 
together to think and sense the unfinished idea 
into the open. in I to is located right in the 
exhibitions at Iwalewahaus, in the city, in the 
discursive space of the university and in public.
in I to invites to imagine, write, dream, do, and is 
geared towards contributions to art, discourse 
and society. Its manifestation in space is 
deliberately non-permanent.

Kuration: Katharina Fink

In summer 2020, in I to is temporary home to 
the following artists and projects:

Sa. 23.05. - Mi. 01.07.2020
Memento to the Unknown
A collective collection 

Looking forward, looking backward. Our participatory 
installation is devoted to the crumbling of plans, to 
being stuck, to feeling all sorts of ways, to hopes, to 
changes. And to ideas about what might come after 
this moment of forceful distance and / or intros-
pection. To the thoughts about a perhaps radically 
different world.  
We invite you to send your sentiments, thoughts and 
ideas about this time heavily influenced by Covid-19 
to us - either physically on a postcard you find in 
Bayreuth, or via mail to: 
katharina.fink@uni-bayreuth.de. 
We will present this collective collection of wishes, 
fears, welcomes and greetings to future selves in 
our signature design, and hang them in the physical 
museum space. When we are able to gather again, we 
will return to this collection of thoughts and moods 
from a time of physical distance which we will turn 
into a zine. We will be together to honor this time, and 
the ways in which we have been together. 

Kuration: Sophiatown Arts Collective, 
Olutosin Akinwumi

Do. 02.07.2020 // 19.00 Uhr                  Meet the Artist
online
Dis-Orientation and re-discovery: 
In conversation with Alexandra Makhlouf 

Alexandra Makhlouf is an extraordinary artist of the 
line, translating invisible forms into precise presence. 
Her investment in drawing transcends her gradual 
blindness. In 2019, she presented both her master 
thesis on Re-Orientating the Mind’s Body, as well 
as her solo-show by the same name. We welcome 
Alexandra Mahklouf as Artist in Residence in our 
project space in I to, where she will, in cooperation 
with Windsor Harper (colateralprojects, Sophiatown 
Arts Festival) and the team of BayFinK, develop the 
artistic application Art Eye. Her residency is the first 
shared one between the Wits Centre for 
Diversity Studies and Iwalewahaus. 

(c) Alexandra M
akhlouf
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Führungen
Führungen für Gruppen und in verschiedenen 
Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch, Swahili) 
sind auf Anfrage an iwalewa@uni-bayreuth.de 
möglich.

Öffentliche Führungen

So. 17.05.2020 // 11.00 Uhr (online)
Führung zum internationalen Museumstag mit 
Katharina Fink und Philipp Schramm

So. 07.06.2020 // 14.00 Uhr (online)
Kuratorinnenführung mit Martha Kazungu

So. 02.08.2020 // 14.00 Uhr
Kuratorinnenführung mit Lena Naumann
max. 5 Personen, um Anmeldung wird 
gebeten.

Sammlung für Alle – 
Depotführung
Fr. 28.08.2020 // 16.00 Uhr                      Depotführung                          

Das Iwalewahaus öffnet seine Depoträume für
eine Führung und lädt ein zu einem Blick
hinter die Kulissen. Da nur eine begrenzte 
Besucherzahl in den Depots möglich ist (max. 5 
Personen), wird um eine verbindliche Anmeldung 
unter iwalewa@uni-bayreuth.de gebeten.
Führung: Sigrid Horsch-Albert, Sammlungs-
kustodin. 

Musik & Party
Music Archive Listening 
Session
Do. 09.07.2020 // 19.00 Uhr            Listening Session
online, weitere Termine finden Sie auf unserer 
facebook-Seite

Die Music Archive Listening Session präsentiert
die musikalischen Schätze des Iwalewahaus.
Das Musikarchiv beherbergt  Werke afrikanischer 
Interpret_innen und Komponist_innen seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Es ist aus der Intention 
entstanden, die Entwicklung moderner und 
zeitgenössischer Stilrichtungen zu sammeln und 
zu dokumentieren.
Kuration: Alexandra Kuhnke und Lena Naumann

African Beat Night

bald                                                                                         Party
Termine finden Sie auf unserer facebook-Seite

Wir hoffen auch in diesem Sommer auf die Gele-
genheit, den Alltag hinter uns lassen und mit 
Tanzmusik, die in den Bars und Clubs des
afrikanischen Kontinents gespielt wird, zu feiern. 
Klassiker treffen hier auf neueste Releases des 
Musikmarktes und werden von nationalen und 
internationalen DJs präsentiert.
Konzept: Alexandra Kuhnke und Lena Naumann

Mo. 20.07.- Sa. 25.07.2020                             Exhibition
(Re) Invention of the Homem Novo. A performance 
exhibition

with Euridice Kala and Nuno Silas
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Das Objekt des 
Monats
Die Kunstobjekte in den Depots des Iwalewahaus 
sind in vielerlei Hinsicht vielschichtig. Sie sind 
Ausdruck künstlerischer Kreativität und gleich-
zeitig das, was Besucher_innen in ihnen sehen. 
Jedes Kunstobjekt hat eine Biographie, es steht 
also auch für die Dinge, die es erlebte und die 
mit ihm erlebt wurden. Es erzählt seine eigene 
Geschichte und ist ein Teil der Geschichte der 
Kunstsammlung, in der es bewahrt wird.
Mit der Serie Objekt des Monats versucht das 
Iwalewahaus, diese Geschichten sichtbar zu 
machen. Sie gibt Einblicke in die Kunstsammlung 
des Iwalewahaus. Jeden Monat wird ein Kunst-
objekt von einer anderen Person, die ein_e 
Künstler_in, ein_e Besucher_in, ein_e Mit-
arbeiter_in sein kann, ausgewählt und mit ganz 
privaten Geschichten versehen. Was hier zum 
Tragen kommt, ist das Charakteristikum von 
Museumsstücken: Es gibt nicht eine einzige 
Geschichte - und schon gar keine abgeschlossene 
Wahrheit. Einige der Texte zu diesen Lieblingsstü-
cken stellen die persönliche Beziehung zu dem 
gewählten Kunstwerk dar, andere erzählen etwas 
über seine Geschichte. Manche Texte gehen näher 
auf den Stil und ästhetische Fragen ein. 
Und wieder andere sind selbst eine künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 
Objekt. Das Objekt des Monats gibt somit allen die 
Möglichkeit, sich mit einem Lieblingswerk aus der 
Sammlung tiefergehend zu beschäftigen und die 
Begeisterung für dieses Objekt zu teilen.
Das ausgewählte Kunstwerk wird einen Monat 
lang im Foyer des Iwalewahaus öffentlich präsen-
tiert. Es wird im Sinne der Inklusion sowohl im 
Raum als auch im Digitalen zugänglich gemacht: 
Begleitet wird es von einer Objektkarte, die den 
Text der Auswählenden in Deutsch, Englisch und 
Leichte Sprache wiedergibt. Diese Karten können 

mitgenommen werden. Durch eine spezielle, im 
Schwelldruckverfahren hergestellte Tastkopie 
wird das Objekt auch für den Tastsinn erschließ-
bar. Der Audio-Guide liefert die nötigen Informa-
tionen zum Anhören. Eine digitale Version des 
jeweiligen Objekt des Monats ist z.B. auf der 
Website des Iwalewahaus zu finden. 2017 wurden 
die ersten 36 Objekte des Monats in einer Ausstel-
lung und dem Buch Lieblingsstücke. #36 Objekte 
des Monats aufgearbeitet.

Koordination: Alexandra Kuhnke

 Informationen zu den Bildern unter www.deva-research.uni-bayreuth.de

(c) Iwalewahaus
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Workshops Filme & Vorträge
Fr. 26.06.- Sa.27.06.2020
online
Solidarity! Working Group

After seven years later than Gezi protests, the po-
litical atmosphere has been changed dramatically, 
characterized by day by day increasing authorita-
rianism. But even in that darkening atmosphere, 
there are plenty of moments and movements, in 
which the hope and euphoria returned back. This 
workshop will follow the traces, hope and utopia it 
left for the future.
Hosted by Eylem Çamuroğlu Çığ
Kuration: Katharina Fink

Mo. 29.06.2020 // 19.00 Uhr                     Präsentation
online
COSMO 
Angelika Burtscher, Daniele Lupo (Bolzano)

COSMO is a range of objects produced by desig-
ners and artisans who’ve fled their countries of 
origin. Its focus is on mutual exchange of know-
ledge between artisans who have fled their coun-
tries of origin and are looking for a fresh start in 
Europe, local artisans who already have establis-
hed networks here and designers who bring their 
expertise and ideas to the design of the products. 
In a project presentation, Angelika Burtscher and 
Daniele Lupo will sketch how design can contri-
bute to the valorization of diverse 
cultures, traditions, creativity and 
craft.

soon        
COSMO - Workshop 
In a series of experimental work-
shops, a Bayreuth edition of COSMO 
will be created. Together we will shape one design 
object in the coming months. If you are interested 
in the process, please get in touch with 
katharina.fink@uni-bayreuth.de

Mi. 10.06.2020 // 19.00 Uhr                                          Film
online
Von der Gewalt des Sammelns

Ausgehend vom Dokumentarfilm Shetani 
(Deutschland 2018  | 19 Min. ) entspinnt sich eine 
Diskussion über die ungebrochene Gewalt koloni-
aler Sammlungen in Deutschland, die Forderung 
nach Restitution und Fragen nach den Formen 
kulturpolitischer Zusammenarbeit.
Zum Film Shetani: Vor über 40 Jahren erhält 
Mboro den Auftrag, den Kopf des tansanischen 
Widerstandskämpfers Mangi Meli in Deutschland 
zu finden und in seine Heimat zurückzubringen. 
Mangi Meli wurde 1900 von deutschen Koloni-
alisten erhängt und sein Kopf zur sogenannten 
„Rasse-Forschung“ nach Deutschland verschifft. 
Von Berlin aus beginnt für Mboro eine jahrzehnte-
lange und bislang erfolglose Suche in einem Netz 
ethnologischer Sammlungen und Institutionen.
Diskussion mit Mboro, Niva Ehrlich, Zakaria 
Rahmani, Konradin Kunze und Katharina Fink
Moderation: Odile Woni
In Kooperation mit der Regionalgruppe Bayreuth 
des Vereins Zugvögel e.V. : 
www.zugvoegel.org/bayreuth

Do. 18.06.2020 // 19.00 Uhr                                   Vortrag
online
Isaiah Lopaz: In Conversation

Isaiah Lopaz is a transdisciplinary artist and 
storyteller whose work is centred around race, 
sexuality, African and Afro-Diasporic histories and 
perspectives. Collage, performance, photography, 
ritual, installation, and text are used in the artist’s 
work to ‘curate conversations’ about the past, the 
present, and the future. In this artist talk, existing 
and planned works will be discussed, furthermore 
what art in this particular moment of crisis does 
and can do.
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We welcome Isaiah Lopaz as Artist in Digital 
Residence. 
He invites to a curated digital programme, which 
culminates in the Artist’s Conversation on the 
18th of June.

Do. 25.06.2020 // 19.00 Uhr                                   Vortrag
online
Performance of listening: 
A sonic conversation with Robert Machiri 

We are looking forward to a conversation about 
memory, sound and the making of new rituals, and 
the performance of listening. Robert Machiri is a 
designer, artist, DJ and cultural producer whose 
practice is strictly collaborative.

Mi. 08.07.2020 // 19.00 Uhr                                   Vortrag
online
Tumi Mogorosi: DeAesthetics

In this sonic online conversation, jazz percus-
sionist and writer Tumi Mogorosi discusses his 
proposition of  DeAesthetics, writing and speaking 
from and within the Black Sonic.

Mi. 22.07.2020 // 19.00 Uhr                                   Vortrag
online
Inclusive Aesthetics, now!
Katharina Fink

There is power in multi-sensual work. Looking at 
recent work done in the context of museums, art 
and festivals, the concept of inclusive aesthetics 
and its potential for both cultural and political 
work will be discussed. The talk proposes future 
manifestations of inclusive aesthetics and deve-
lops an agenda and ethics for working  in its spirit, 
fusing aesthetic concepts from Schiller to iwa.  
Katharina Fink works as curator, teacher and 
researcher at Iwalewahaus. She is, with Nadine 
Siegert, founder and director of iwalewabooks and 
organizes, with friends, diverse art festivals, such 
as the inclusive literature festival Bayreuth 
blättert in Germany or the Sophiatown Arts 
Festival in Johannesburg/South Africa.

(c) Isaiah Lopaz
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ART DROPS!                                                 Präsentationen

Wer sind die Kunstschaffenden unserer Zeit? Wie 
stellt sich deren Kunst dar? Einen Abend lang 
entdecken wir gemeinsam mit anderen kunstbe-
geisterten Menschen aus Bayreuth und der Welt 
zeitgenössische Künstler_innen Afrikas und deren 
Werke. Das Besondere daran:  Jeder ART DROP! 
umfasst 5 Minuten Präsentationszeit. Nicht mehr 
und nicht weniger. Teilnehmer dürfen den oder die 
zeitgenössische Kunstschaffenden und dessen 
Werk vorstellen. Bilder können projiziert oder im 
Original mitgebracht und geDROPT! werden. 
Sie möchten Ihre_n persönlichen zeitgenössi-
schen Lieblingskünstler_in vorstellen? Melden Sie 
sich bei uns!
Im Wintersemester geht es mit dieser Reihe 
weiter. Gerne können Sie sich bereits jetzt für 
einen ART DROP! unter iwalewa@uni-bayreuth.de 
anmelden!
Konzept: Alexandra Kuhnke

ART DROPS! Internationaler 
Museumstag
So. 17.05.2020 // ab 11.00 Uhr

Programm - digital

11.00 Uhr und 14.00 Uhr                                      Führung                                        
Philipp Schramm (BayFinK) führt digital durch die 
Ausstellungen des Sommerlabors und spricht mit 
Kurator_innen. 

16.00 Uhr                      Inklusions-Lab
Das Iwalewahaus steht für laborhaftes Arbeiten. 
Wir probieren, experimentieren, lernen und wach-
sen gemeinsam. Am Internationalen Museumstag 
lädt unser Inklusions-Lab zum Austausch von 
Ideen. Zeigen Sie uns Ihr Objekt, ihr Kunstwerk, 
ihre Frage - wir entwickeln digital und  ‚live‘ eine 
Idee für einen vielsinnigen Zugang. Mit Philipp 
Schramm, Katharina Fink und Lena Naumann.

(c) Katharina Fink

Freundeskreis 
Iwalewahaus e.V.
Der Kreis der Freund_innen unterstützt das 
Iwalewahaus in all seiner Vielseitigkeit. Machen 
Sie mit! Unsere Termine stehen allen offen: 
Interessierten, Mitgliedern und ihren 
Freund_innen. Sie finden den Freundeskreis unter 
www.freundeskreisiwalewahaus.com

bald                                                                         Sommerfest
Unser Sommerfest

Musik, Kunst, Vergnügen - wie in jedem Jahr bei 
jedem Wetter. Im Hof bei Sonnenschein, im Haus 
bei Regen.
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Iwalewa Book Club -
Zusammen lesen

Jedes Semester liest das Iwalewahaus gemein-
sam ein Buch - in öffentlichen Literaturrunden 
und Diskussionen wird der Inhalt gemeinsam 
besprochen. Im Sommer 2020 ist unser Buch 
Uche Okekes Art in Development. Dieses Werk 
thematisiert die Verflochtenheit von Kunst und 
Gesellschaftsentwürfen. Es erschien zuerst im 
Jahr 1982 und wurde 2019 von iwalewabooks 
erneut aufgelegt. „The future, we must persuade 
ourselves to believe, is bright – it is not bleak.“ Wir 
freuen uns auf die Auseinandersetzung mit einem 
wichtigen diskursiven Beitrag, zunächst online.

Mi. 03.06.2020 // 16.00 Uhr 
online
Introduction to Uche Okeke’s work 
with Ijeoma Uche-Okeke

Mi. 01.07.2020 // 16.00 Uhr
online
Discussing Key Themes of
Art in Development with works from the 
Iwalewahaus-Collection 

Please sign up for the Iwalewa Book Club  to get 
your copy of Uche Okeke’s book (digital or hard 
copy) with katharina.fink@uni-bayreuth.de

(c) iwalewabooks
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BayFinK

Was heißt das eigentlich: Universität und 
Kultureinrichtungen inklusiv gestalten? In unserer 
Veranstaltungsreihe laden wir Künstler_innen 
und Wissenschaftler_innen ein, ihre Projekte und 
Positionen mit der Öffentlichkeit zu 
diskutieren. BayFinK, die Bayerische Forschungs- 
und Informationsstelle – Inklusive Hochschulen 
und Kultureinrichtungen, bietet die Plattform für 
einen weltweiten Dialog: Reden Sie mit, dies geht 
uns alle an. 

Do. 09.07. -  Sa. 11.07.2020                    Weiterbildung
Weiterbildung Inklusive Kultureinrichtungen

Die politische Agenda ist klar: Bayerns Institu-
tionen sollen bis 2023 barrierefrei werden. Was 
kann dies bedeuten, und wie können alle von einer 
inklusiven Hochschule lernen und profitieren?
In Kooperation mit BayFinK bietet die Campus 
Akademie die Weiterbildung Zugang für alle: 
Inklusive Hochschule an, um dieser und anderen 
Fragen zu begegnen. Diese ist kompakt gestaltet 
und vermittelt in 3 Tagen einen Einblick in die 
unterschiedlichen Aspekte des Themenbereiches 
Inklusion und Barrierefreiheit. Gemeinsam mit 
Betroffenen, Forscher_innen und internationa-
len Expert_innen werden bestehende Barrieren 
aufgezeigt, ihre Überwindungen erprobt und 
Techniken hin zu inklusiven Kultureinrichtungen 
vermittelt. Über die vier Modul-Einheiten Ankom-
men, Reinkommen, Klarkommen, Weiterkommen 
lernen die Teilnehmenden die vielfältigen Bereiche 
einer inklusiven Hochschule kennen.

Weitere Informationen unter:
https://www.campus-akademie.uni-bayreuth.de

Mo. 22.06.2020 // 19.00 Uhr                In Conversation
online
Inclusive Experiments: 
Dreaming a tactile guiding system into being

In May 2020, we designed the first tactile guiding 
system for Iwalewahaus, living up to the demands 
of visitors with visual impairs, as well to those 
of seeing, design-loving guests. In a collective 
process and a conversation between designer and 
artist in residence Emeka Alams and museum 
advisor Claudia Böhme, we created a solution that 
is both a tactile and visual pleasure.
A conversation with Emeka Alams, Claudia Böhme 
and the team of BayFinK.

(c
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soon                                         Aktion
Taste this utopia!
A Pan Afrikan Plate 

Iwalewahaus is proud to welcome Sanza Sandile, 
founder and curator of the Yeoville Dinner Club, as 
Artist in Residence in summer 2020. His culinary 
artistic project, Yeoville Dinner Club, is a sensual 
intervention against any kinds of xenophobia or 
stereotyping. Set in the bustling Johannesburg su-
burb of Yeoville, home to a pan-African communi-
ty, Sanza Sandile invites for nightly curated tables 
exuberating with colours, taste and conversations. 
His table is deeply political, and seriously playful. 
For the first time in Europe, we extend the invi-
tation together:  To taste that concrete utopia of 
a respectful community that is based on sharing 
food, attention and ideas. From the tables we rise!
30 seats available, please sign up with Katharina 
Fink: katharina.fink@uni-bayreuth.de 

Fr. 10.07.2020 // 19.00 Uhr                                       Musik 
online
Sing-and Gebärde-Along mit Steffen Krafft 

Pianist Steffen Krafft lädt zum Mitsingen: Musik 
für die Stimme und die Hände. Mit Anleitung in 
Deutscher Gebärdensprache.

bald                                         Aktion
Montagsmaler

Erinnern Sie sich an Montagsmaler, die beliebte 
Schnellratesendung im deutschen Fernsehen?  
Wir stellen das heitere Spiel um die Sinnesein-
drücke vom Kopf auf die Füße. Wir laden Sie ein, 
mit uns am Montag zu malen - und zwar nach den 
Bildbeschreibungen in den Ausstellungen des 
Iwalewa Sommerlabors. So geht das: Wir hören 
uns die auf dem Pen-Friend zugänglichen Bildtex-
te an und malen das Bild, das wir vor dem 
berühmten geistigen Auge sehen. Und wer nicht 
hört, sondern schaut, der kann sich die Bildbe-
schreibungen in Deutscher Gebärdensprache 
ansehen und danach zeichnen. 

bald                        Tanzworkshop
Tanz-Workshop mit Agathe Djokam Tamo

In einem Workshop wird die Tänzerin Agathe 
Djokam Tamo gemeinsam mit den Teilnehmer_in-
nen Formen jenseits der Sprache entwicklen. 

Sa. 01.08.2020 // ab 10.00 Uhr                  Lesefestival
Bayreuth blättert 

Bereits zum dritten Mal ist BayFinK Kooperati-
onspartner des inklusiven Lesefestes Bayreuth 
blättert. Finden Sie mehr zu Programm, Format 
und Künstler_ innen auf der Seite 
www.bayreuth-blaettert.de

Mi. 01.07.2020 // 18.00 Uhr                                     Aktion 
online
Live aus dem Diamanten

Zeigen Sie uns Ihr Objekt, ihr Kunstwerk, ihre 
Frage - wir entwickeln digital und  ‚live‘ eine Idee 
für einen vielsinnigen Zugang.

(c) Yeoville Dinner Club
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Zu Gast im 
Iwalewahaus

Iwalewahaus 
außer Haus

Swahili Kolloquium
verschoben – der neue Termin steht noch nicht 
fest     

The Swahili Colloquium has become a well-
established forum in Bayreuth. Founded in 1987, 
the Colloquium has regularly been supported by 
the German Research Council (DFG). Scholars 
and researchers from different disciplines, who 
work on various aspects of the language and the 

respective culture(s) of Eastern 
Africa and the diaspora are invited. 
The multidisciplinary approach and 
the wide range of contributions from 
Linguistics and Literary Studies to 
Anthropology and History particular-
ly account for its appeal. 

Works from the Iwalewahaus collection are always 
traveling the world. In summer 2020, you can see 
some in the following exhibitions:

Sa. 07.12.2019 - So. 28.06.2020 // wegen Covid-19 
evtl. Verlängerung bis Januar 2021 möglich
Layers
Labanque, Béthune

Fr. 14.02. - Mo. 01.06.2020
Into the Night. Die Avantgarde im Nachtcafé
Österreichische Galerie Belvedere 
(Unteres Belvedere & Orangerie), Wien
      
Fr. 13.03. - So. 21.06.2020
El Anatsui. Triumphant Scale
Kunstmuseum Bern

Fr. 17.07. - So. 01.11.2020
El Anatsui. Triumphant Scale
Guggenheim Bilbao

(c) Iwalewahaus

Care and Responsibility. 
Arts, Academia and 
Activism in viral times

Fr. 03.07.2020                                                       Workshop
online

Being pandemic, Covid-19 is a global issue. Yet 
rather than being handled in global togetherness, 
Covid-19 revives nationalistic and other exclusive 
practices. Today, many voices from all over the 
world will find forms to address urgent matters of 
care and responsibility.
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So. 17.05.2020 // 11.00 Uhr                                                    Führung 

So. 17.05.2020 // 16.00 Uhr                                     Inklusions-Lab

Sa. 23.05. - Mi. 01.07.2020                                                         Aktion 
Memento to the Unknown

Mi. 03.06.2020 // 16.00 Uhr                             Iwalewa Book Club
Introduction to Uche Okeke’s work 

So. 07.06.2020 // 14.00 Uhr                                                    Führung

Mi. 10.06.2020 // 19.00 Uhr                                                             Film
Von der Gewalt des Sammelns

Do. 18.06.2020 // 19.00 Uhr                                                      Vortrag
Isaiah Lopaz: In Conversation

Mo. 22.06.2020 // 19.00 Uhr                                   In Conversation
Inclusive Experiments: Dreaming a tactile guiding system

Do. 25.06.2020 // 19.00 Uhr                                                      Vortrag
Performance of listening: A sonic conversation with 

Robert Machiri

Fr. 26.06.- Sa.27.06.2020                                         Working Group
Solidarity! Working Group

Mo. 29.06.2020 // 19.00 Uhr                                        Präsentation
COSMO. Angelika Burtscher, Daniele Lupo (Bolzano)

Mi. 01.07.2020 // 16.00 Uhr                            Iwalewa Book Club
Discussing Key Themes of Art in Development

Mi. 01.07.2020 // 18.00 Uhr                                                        Aktion
Live aus dem Diamanten: Inklusionsberatung

Do. 02.07.2020 // 19.00 Uhr                                     Meet the Artist
Dis-Orientation and re-discovery: In conversation with 

Alexandra Makhlouf

Fr. 03.07.2020                                                                            Workshop
Care and Responsibility.

Mi. 08.07.2020 // 19.00 Uhr                                                      Vortrag
Tumi Mogorosi: DeAesthetics

Do. 09.07. - Sa. 11.07.2020                                        Weiterbildung
Weiterbildung Inklusive Kultureinrichtungen

Do. 09.07.2020 // 19.00 Uhr                               Listening Session
Music Archive Listening Session

Fr. 10.07.2020 // 19.00 Uhr                                                          Musik
Sing-and Gebärde-Along mit Steffen Krafft

Mi. 22.07.2020 // 19.00 Uhr                                                      Vortrag
Inclusive Aesthetics, now! Katharina Fink

Sa. 01.08.2020 // ab 10.00 Uhr                                     Lesefestival
Bayreuth blättert

So. 02.08.2020 // 14.00 Uhr                                                    Führung

Fr. 28.08.2020 // 16.00 Uhr                                         Depotführung

SOON TO COME / BALD:
                                                   
Taste this utopia! A Pan Afrikan Plate                              Aktion
                                                  
Montagsmaler                                                                Aktion

African Beat Night                                                                      Party

Sommerfest            Fest

Tanz-Workshop mit Agathe Djokam Tamo                Workshop

COSMO - Workshop                     Workshop
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