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ALL THE GOOD

Text, Regie, Bühnenbild: Jan Lauwers 
Musik: Maarten Seghers 
Mit: Grace Ellen Barkey
Romy Louise Lauwers 
Victor Lauwers 
Jan Lauwers
Inge Van Bruystegem (vertritt Sarah Lutz)
Benoît Gob
Elik Niv
Jules Beckman
Simon Lenski
Maarten Seghers 
George van Dam (vertritt Elke Janssens) 

Kostüm: Lot Lemm 
Dramaturgie: Elke Janssens 
Lichtdesign: Ken Hioco, Jan Lauwers 
Ton: Ditten Lerooij 

Produktionsleitung: Marjolein Demey 
Technische Leitung, Set: Ken Hioco 
Maske: Lot Lemm, Benoît Gob 
Assistent der technischen Leitung: Tijs Michiels 
Bühnenbildassistenz: Nina Lopez Le Galliard 
Tourtechniker: Saul Mombaerts, Bram Geld-
hof, Dries D‘Hondt, Jannes Dierynck 
Kostümassistenz: Lieve Meeussen 
Kostümpraktikum: Marion Thomasson 
Praktikantin P.U.L.S.: Lisaboa Houbrechts 

Englisch-Coach: Helen McNamara 
Französisch-Coach: Anny Czupper 
Englische Übersetzung: Gregory Ball 
Französische Übersetzung:  
Anne Vanderschueren 
Deutsche Übersetzung: Rosi Wiegmann

Eine Produktion von Needcompany in Zusam-
menarbeit mit RIJEKA 2020 Llc. im Rahmen 
von Rijeka 2020 – Kulturhauptstadt Europas, 
Kroatisches Nationaltheater „Ivan pl. Zajc“
Koproduktion: Ruhrtriennale, Festival Reims 
Scènes d‘Europe, Concertgebouw Brugge,  
La Colline Paris

Ko-Präsentation: Zürcher Theater Spektakel, 
Teatro Central de Sevilla, Kaaitheater Brüssel, 
Toneelhuis Antwerpen, Malta Festival Poznań
Tax Shelter Finanzierung: uFund nv,  
Melissa Thomas, Christel Simons

Mit Unterstützung des Tax Shelter der  
belgischen Föderalregierung und der  
flämischen Behörden 
 
Dauer 120 Min. 

Jan Lauwers &  
Needcompany
bei ImPulsTanz 
 
Performances

2016
The blind poet 
(Director)

2006
Isabella‘s Room 
(Director)

2005
Isabella‘s Room 
(Director)

2004
No Comment 
(Director)

KURIER-Gespräch mit Jan Lauwers
19. Juli 2022, 19:00, Volkstheater – Rote Bar

Moderation: Peter Jarolin, Eintritt frei
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ÜBER
ABOUT

All the good erzählt eine Geschichte über 
Verlust und Hoffnung. Eine Liebesgeschichte 
in einer Zeit, in der Europa seine Werte opfert 
und eine große Gruppe von Menschen Hass 
und Unverständnis erliegt. Die Geschichte einer 
Künstlerfamilie mit ihren Alltagssorgen und 
dem allgegenwärtigen Tod, der der sich sowohl 
in der Abgeschiedenheit ihres Hauses als auch  
in der Außenwelt unbarmherzig aufdrängt.

Im Jahr 2014 traf Jan Lauwers den israelischen 
Elitesoldaten und Kriegsveteranen Elik Niv, 
der nach einem schweren Unfall und einem 
langen Rehabilitationsprozess professioneller 
Tänzer wurde. Sie führten lange Gespräche 
über seine militärischen Einsätze und seine 
Entwicklung als Tänzer in der sicher subven-
tionierten Kunst- und Kulturwelt in Deutschland.  
Im Zeitraum dieser Gespräche explodierten 
die Bomben am Flughafen Zaventem und in 
der Metrostation Maalbeek. All the good ist 
ein fiktives Selbstporträt, das mit autobiografi-
schen Elementen verwoben ist. Auf der einen 
Seite Eliks Leben, auf der anderen Seite Jan 
Lauwers’ mit Grace Ellen Barkey und ihren 
Kindern in einer alten Bäckerei im berüchtigten 
Viertel Molenbeek. All the good erzählt auch 
die Geschichte des jungen Mädchens Romy, 
das von der Güte der Welt überzeugt ist.  
Während einer Reise durch China lernt sie Elik 
kennen, als sie sich in einer Gasse übergibt, 
nachdem sie Schlangenblut getrunken hat. 
Die Begegnung mit dem Soldaten verändert 
ihr Leben. 

„Für die Ärmsten unter uns ist die Identität 
manchmal ein Lebensretter und der einzige 
Weg zur Selbstachtung. Aber sie ist ein falsches 
Bild. Ein unehrliches Bild, und in den Händen 
nationalistischer Kräfte kann sie zerstörerisch 
werden. Künstler*innen müssen alles in ihrer 
Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass 
ihre Poetik eine kraftvolle Antwort auf die alles 
verschlingende politische Erstickung gibt, in 
der wir uns befinden. Brexit, Trump, Erdogan, 
Putin, der Missbrauch unseres Planeten, der 
Terror der Expansionswirtschaft und der Verlust 
von Solidarität müssen politisch angegangen 
werden. Aber die Poesie muss sich um die 
Menschheit kümmern“.

Jan Lauwers

Die Vorstellung ist multilingual, Texte werden 
auf Englisch, Französisch, Niederländisch, 
Deutsch und Hebräisch gesprochen. Es gibt 
deutsche Untertitel.

EN
All the good tells a story about loss and 

hope. A love story at a time in which Europe 
is sacrificing its values and a large group of 
people are succumbing to hate and incom-
prehension. The story of a family of artists  
with their everyday cares and the omnipresent 
death, which mercilessly imposes itself both  
in the seclusion of their home and in the 
outside world.

In 2014, Jan Lauwers met the Israeli elite 
soldier and war veteran Elik Niv who, following 
a serious accident and a long rehabilitation 
process, became a professional dancer. They 
had long discussions about his military 
operations and his development as a dancer 
in the safely subsidised world of the arts in 
Germany. It was during these conversations 
that the bombs exploded at Zaventem airport 
and Maalbeek metro station. All the good  
is a fictional self-portrait interwoven with  
autobiographical elements. Elik’s life on the  
one hand and Lauwers’ with Grace Ellen  
Barkey and their children in their house,  
an old bakery in the infamous district of  
Molenbeek, on the other. All the good also 
tells the story of a young girl Romy, who is 
convinced that the world is good. During a 
trip through China, she meets the soldier  
Elik while she is vomiting in an alleyway  
after drinking snake’s blood. This meeting 
changes her life.

“For the least well-off among us, identity 
is sometimes the only life-saver and the only 
form of self-respect. But it is a false image. 
It is a dishonest image and in the hands of 
nationalist forces it can become destructive. 
Artists must do all they can to make sure that 
their poetics provide a powerful response to 
the all-devouring political suffocation we now 
find ourselves in. Brexit, Trump, Erdogan,  
Putin, the abuse of our planet, the terror of the 
expansion economy and the loss of solidarity 
all have to be tackled politically. But poetics 
have to take care of humanity.“ 

Jan Lauwers
 

The performance is multilingual, with texts 
in English, French, Dutch, German, Hebrew. 
The subtitles will be in German.
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1.
In seinem bekannten Gedicht Archaischer Torso 
Apollos von 1908 beschreibt Rainer Maria 
Rilke eine ästhetische Erfahrung, die wir hundert 
Jahre später, zu Beginn des einundzwanzigsten 
Jahrhunderts, vielleicht nicht mehr ganz nach-
vollziehen können, und der wir aus unterschied-
lichen Gründen sogar misstrauen. Die in dem 
Gedicht beschriebene Situation ist so einfach 
wie bezeichnend: Der Dichter geht durch ein 
Museum, wahrscheinlich den Louvre in Paris, 
und bemerkt plötzlich, dass er von einem  
Torso des Gottes Apollo angeschaut wird.  
Die Skulptur hat keinen Kopf, aber der Blick 
des griechischen Gottes leuchtet noch in seiner 
Brust. Das Gedicht endet mit den überraschenden  
und geheimnisvollen Zeilen: „denn da ist 
keine Stelle, / die dich nicht sieht. Du mußt 
dein Leben ändern.“ Es ist, als ob die Apollo-
Skulptur den Dichter von allen Seiten anschaut 
und eine Stimme aus dem Stein dringt, die  
ihn auffordert, sein Leben zu ändern. „[T]here  
is no angle from which / it cannot see you. You 
have to change your life“, lautet die englische 
Übersetzung von Sarah Stutt. Nicht die  
Betrachter*innen schauen das Kunstwerk an, 
sondern umgekehrt: Das Kunstwerk schaut  
die Betrachter*innen an. In dieser umgekehrten 
Situation wird die ästhetische Erfahrung zu 
einem ethischen Appell: Das Gedicht  
beschreibt, wie weitreichend und entscheidend 
die Begegnung mit einem Kunstwerk sein 
kann, wie mächtig sein Ruf. Es ist klar, dass es 
sich um ein hierarchisches Verhältnis handelt: 
Das Kunstwerk hat die absolute Autorität, und 
stellt an die Betrachter*innen eine Forderung. 
Es ist ein Ruf, der aus einer ganz anderen, 
höheren Sphäre zu kommen scheint. Das 
Kunstwerk erinnert uns daran, dass wir nicht 
vollständig leben, dass wir noch nicht wirklich 
leben. Es bittet um, nein, es fordert eine innere 
Revolution. Es ist vielleicht nicht unwichtig, 
dass der Ort des Geschehens ein Museum ist. 
Ein Museum ist schließlich ein heiliger Ort, 
isoliert von der Alltagsrealität, der sich hervor-
ragend eignet, um ästhetische Erfahrungen zu 
ermöglichen. Alles, was stören und ablenken 
könnte, ist ausgeschlossen. Aber die ästhetische 

Erfahrung hat nicht nur mit dem Raum zu tun, 
den das Museum schafft, sondern auch mit der 
Zeit, der Tradition und der Geschichte, die sich 
die sich in den Mauern des Gebäudes konzent-
rieren. Ist es ein Zufall, dass es ein archaischer 
griechischer Torso ist, der dem Dichter die 
Jahrhunderte zurückruft und an ihn appelliert,  
sein Leben zu ändern? Weniger als zehn Jahre 
und einen Weltkrieg später stellte Marcel 
Duchamp sein Urinal in New York unter dem 
Titel Fountain aus und entweihte damit die 
gesamte ästhetische Erfahrung des zwanzigsten 
Jahrhunderts.

2.
„Das Theater ist in der Stadt und die Stadt ist 
in der Welt und die Wände sind aus Haut“, 
so beschrieb die Dramaturgin Marianne van 
Kerkhoven 1994 die Kommunikation zwischen 
Theater und Wirklichkeit. Der Reiz dieser 
Worte liegt in der organischen Metapher der 
Haut, einer äußerst sensiblen und zarten Folie, 
die die innere und äußere Welt zugleich trennt 
und miteinander in Berührung bringt. Doch 
seither sind fünfundzwanzig Jahre vergangen. 
Wie viel von der Welt verträgt die Kunst? Was 
erleben Museumsbesucher*innen zu Beginn 
des einundzwanzigsten Jahrhunderts, wenn sie 
dem archaischen Torso von Apollo begegnen? 
Stellen sie Fragen über das Museum als Institu-
tion stellen, seine Verwaltungshierarchie, seine 
Finanzen, seine Beziehung zum Kunstmarkt, 
seinen ökologischen Fußabdruck, seine seinen 
Elitismus und sein Verhältnis zur Dekolonisie-
rung? Wollen sie einen Einblick in die sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Umstände 
erhalten, unter denen der Torso entstanden 
ist?. Würden sie den westlichen Kanon und 
dessen Anspruch auf Universalität kritisieren? 
Weiße Privilegien im Kunstbetrieb anprangern 
und die Dominanz von Hetero-Männern? Der 
Torso spricht nicht mehr, sondern befindet sich 
in einem Strudel von Stimmen mit lauten und 
zwingenden Fragen zu Legitimität, Demokrati-
sierung, Aktivismus, Vielfalt, und so weiter. Das 
ist mehr als genug, jemanden zum Schweigen 
zu bringen.

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, 
darin die Augenäpfel reiften. Aber 
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, 
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, 
 
sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug 
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen 
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen 
zu jener Mitte, die die Zeugung trug. 
 
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz 
unter der Schultern durchsichtigem Sturz 
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle; 
 
und bräche nicht aus allen seinen Rändern 
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle, 
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.

Rainer Maria Rilke

PORTRÄT DES KÜNSTLERS 
ALS MANN AN DER SCHWELLE 
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3.
In All the good bezieht Jan Lauwers mitten in 
diesem Sturm Stellung. Und das tut er buch-
stäblich. Er wird von Benoît Gob gespielt, der 
in der Mitte der Bühne steht. „Benoît ist mein 
Selbstporträt“. Lauwers selbst bleibt physisch 
anwesend auf der Bühne, aber am Rand des 
Geschehens. Er betrachtet sich aus der Ferne 
im Spiegel des Theaters. „In einem Spiegel 
sieht ein Mensch einen Menschen. Ein Affe 
sieht einen Affen“, sagt seine Tochter Romy 
später. Was sieht Lauwers, wenn er sein Alter 
Ego anschaut? „Einen Künstler, der in einem 
Netz von Zweifeln gefangen ist. Einen düs-
teren Romantiker.“ Deutlich wird dies durch 
Aussagen wie: „Irgendjemand muss es ja tun. 
... Gegen alles sein“, „Die Welt verdient keine 
Poesie mehr“, und: „Die Welt ist nicht die 
Welt, sondern ein Hirngespinst“. Der Sturm, 
der in seinem Kopf und seinem Herzen tobt, 
wütet auch in seinem Haus, das während der 
Aufführung mehr als einmal in seinen Grund-
festen erschüttert wird. Ist dies der Vorbote 
eines großen Unglücks? Die Möglichkeit 
einer Katastrophe (eines Kriegs oder Terror-
anschlags) hängt wie ein Schatten über der 
gesamten Aufführung. 

„Die ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf 
ihn und nur auf ihn“, verkündet Lauwers zu 
Beginn der Show, und bezieht sich dabei auf 
sich selbst – wie es sich für einen düsteren 
Romantiker gehört, der gern im Mittelpunkt 
der Welt steht. Jedoch erweist es sich als 
Irrtum: Die Welt ist viel zu groß und sie 
verändert sich zu schnell. Seine Lauwers 
Geschichte und seine Zweifel als Künstler 
werden von den Geschichten der anderen 
überrollt. Er befindet sich in einer existenziellen 
und künstlerischen Krise. Die Installation, 
an der er arbeitet, und die „ein kristallklares 
Schicksal“ darstellen soll, sieht mehr und 
mehr wie ein Weihnachtsbaum aus. Lauwers 
verzichtet sogar auf jede Form von Sex, da 
dies der künstlerischen Energie zuträglich sein 
soll, aber der einzige Effekt ist, dass seine Frau 
über Tinder eine Affäre mit Camilo, einem 
Freund der Familie, beginnt. Außerdem hat 

seine Tochter eine Beziehung mit Elik, einem 
ehemaligen israelischen Soldaten, der im 
Libanon gegen die Hisbollah gekämpft hat. 
Die Geschichte und die Welt dringen schamlos 
und ungeladen in sein Haus ein. Was ein 
„Zufluchtsort für radikale Schönheit“ sein soll, 
wird ein Ort der Sorgen und Streitigkeiten, von 
Liebesaffären und Sex, gespickt mit Diskus-
sionen über den Sinn oder Unsinn von Kunst. 
„Kunst sollte schwingen und singen und die 
Scheiße fliegen lassen“, behauptet Maarten, 
der Narr, der Mann ohne Identität. Simon, 
die Habsburger Krähe, hat beschlossen, dass 
die Kunst jetzt nicht mehr schockieren kann, 
das könne nur noch die wirkliche Welt. Und 
Grace beschäftigt sich mit einer „Studie über 
die Unmöglichkeit des Unsichtbaren“, will 
aber nichts weiter dazu sagen.

4.
Lauwers geht von Geschichten aus, die ihm 
seine Schauspieler*innen erzählen. Zu Beginn 
des Stücks sagt er: „Ich schreibe über diese 
Menschen, Ich gehe ihnen unter die Haut“. 
Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, 
denn drei der Schauspieler*innen auf der 
Bühne sind Mitglieder seiner Familie: seine 
Frau Grace, seine Tochter Romy und sein 
Sohn Victor. Die anderen sind enge Freunde, 
mit denen er oft seit Jahren zusammen-
arbeitet. Er kennt ihre Geschichten. Aber er 
bezeichnet sich selbst auch als „den irrefüh-
renden Erzähler“. „Meine Wahrheit ist nicht 
die Ihre. Und auch nicht die der anderen 
auf der Bühne“. So viele Menschen. So viele 
Wahrheiten. Und Linien, die sich kreuzen. 
All diese Geschichten sollten erzählt werden, 
aber es ist nicht möglich. Einige sind zu lang. 
Manche würden nur ablenken. Außerdem 
darf nicht jeder einfach alles erzählen. Es gibt 
Grenzen für die Aneignung und das Sprechen 
„im Namen von“. Jules ist in der Lage, die 
Geschichte von Elik zu erzählen, weil er 
selbst jüdisch ist. Es gibt keinen Palästinenser 
auf der Bühne, also wird die Geschichte von 
Mahmoud, einem der letzten Glasbläser in 
Hebron, der für die Inszenierung 800 kleine 
Vasen herstellte, die alle unterschiedlich sind, 

© Phile Deprez
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6.
Die #MeToo-Bewegung hat in der Kunstwelt 
einen Sturm ausgelöst. Eine alternative, weib-
liche Kunstgeschichte zeigt sich im Verlauf 
dieses Stücks. Zum Beispiel spielen Victor 
und Inge ein Künstlerduo namens Gentel 
Art, eine Hommage an Artemisia Gentileschi 
(1593-1652), eine italienische Malerin des 
Frühbarocks, und die Frau, die in Öl malen 
durfte. Sie wurde sie von ihrem Lehrer Tassi 
vergewaltigt und während seines Prozesses, 
gefoltert, um ihre Aussage zu bestätigen. Es 
ist vor allem dem Feminismus zu verdanken, 
dass ihr Werk vor dem Vergessen bewahrt 
wurde. Neben Gentileschi wird auch Camille 
Claudel (1864-1943) erwähnt, die als eine der 
ersten Frauen die Erlaubnis erhielt, männliche 
Akte zu zeichnen, und die später von ihrem 
Bruder in ein Irrenhaus geschickt wurde. 
Louise Bourgeois (1911-2010) und Marina 
Abramović (*1946) kommen ebenfalls zur 
Sprache, wobei letztere von Grace mit einem 
Seitenhieb bedacht wird, als dies sachlich 
kommentiert, dass „Marina Abramović, wenn 
sie ein Kind zur Welt gebracht hätte, sich 
niemals einen Stern in ihren Bauch gestochen 
hätte“. Romys Urteil über Courbets L‘origine 
du monde ist ebenso urkomisch wie nieder-
schmetternd: „Courbet war ein kopfloser 
Schwanz, der eine kopflose Möse malte. Wie 
so viele Männer“. Zur gleichen Zeit filmt sie 
ihre eigene Vagina mit Eliks Miniatur-Spiona-
gekamera. Da sie es selbst macht, wird es zu 
ihrer eigenen Geschichte: „Schau, wenn du 
nicht wüsstest, was es ist, was würdest du 
sehen? Einen beweglichen abstrakten Fleck. 
Aber wenn man genau hinschaut, kann man 
ein Gesicht darin sehen, oder ein Tier, ein 
Gemälde von Rubens ... Schau, meine Vagina 
umfasst alle Bilder der Welt“. Sie beginnt mit 
Eliks Penis zu spielen wie mit einer Marionet-
te an einer Schnur. Unschuldige, glückselige 
Erotik, jenseits von Pornografie? Sind Romy 
und Elik eine neue Eva und ein neuer Adam? 
Jenseits der Qualen der Liebe? „Sollen wir 
ficken?“ fragt Romy, und Elik antwortet:  
„Solange wir nicht miteinander schlafen 
müssen, halte ich das für eine ausgezeichnete 

Idee.“ Ist das eine Verunglimpfung des Mottos 
des Stücks, eine Zeile aus einem zynischen 
Song von Leonard Cohen: „The naked man 
and woman are just a shiny artefact of the 
past [Der nackte Mann und die nackte Frau 
sind nur ein glänzendes Artefakt der Vergan-
genheit]“?

7.
All the good endet dort, wo dieser Artikel 
begann, in einem Museum, angesichts eines 
der größten Gemälde des westlichen Kanons. 
Nur ein glänzendes Artefakt der Vergangenheit? 
Oder doch nicht? Benoît steht im Prado  
in Madrid vor Rogier van der Weydens  
Kreuzabnahme, die wahrscheinlich zwischen 
1432 und 1435 gemalt wurde. Ein durch und 
durch christliches Gemälde, das Bild eines der 
bewegendsten Momente in der Geschichte 
Christi, dessen toter Körper der stumme Vor-
bote seiner Auferstehung ist. Ist dieser Epilog 
nach all den existentiellen und künstlerischen 
Zweifeln letztlich eine Rückkehr zu den alten 
Meistern? Zur Gewissheit eines Kanons,  
der durch die Jahrhunderte geheiligt wurde?  
Zur Geschichte der großen Rettung unserer  
europäischen Kultur? Ausdruck der tiefen  
Melancholie eines alternden Künstlers in einer 
Welt, die sich zu schnell verändert und viel zu 
viel vergisst? Vielleicht. Warum nicht?!

Lauwers betrachtet das Gemälde nicht aus 
dem Blickwinkel des religiösen Geheimnisses, 
sondern aus dem des geheimnisvoll Künst-
lerischen. Nicht des Themas, sondern des 
Materials: „Das sind die wahren Geschichten. 
Die Geschichten, die in der Substanz des 
Gemäldes begraben sind“. Lauwers sieht nicht 
die bevorstehende Auferstehung, sondern 
den Fall, das Leiden, die Tatsache, dass der 
Mensch verloren ist. Und er sieht darin genau 
die Schönheit, von der Dostojewski glaubte, 
sie könne die Welt retten: „Sehen Sie sich 
die sorgfältig aufgetragenen Tränen an. ... 
Diese Tränen sind von zeitlosem Kummer. 
An diesem Punkt spielen Fragen der Her-
kunft oder der Identität keine Rolle mehr“. 
Auch die Identität des Schöpfers hat keine 

nicht erzählt werden. In jeder dieser Vasen 
steckt die Seele eines Kunstwerks, das sich 
irgendwo verirrt hat. Viele Vasen gehen  
während der Aufführung zu Bruch. Das Haus 
bietet keinen Schutz mehr für sie. 

Städte sind „die Kontaktzonen der Welt“: Hier 
treffen Kulturen und Menschen aufeinander, 
die bisher durch Geschichte, Ethnie, Religion, 
Nationalität usw. getrennt waren. Sie sind 
„gezwungen“, im selben Raum miteinander 
umzugehen und zu verhandeln, und dies vor 
dem Hintergrund historischer Traumata und 
ungleicher Machtverhältnisse sowie der stän-
digen Erfahrung, dass Dinge im Prozess der 
Übersetzung verloren gehen [are lost in trans-
lation]. Neue soziale Sensibilitäten geraten in 
Konflikt mit bestehenden Verhaltensmustern 
und kulturellen Traditionen. 

Das Recht, sich zu äußern, wird umverteilt. 
Diejenigen, denen das Schweigen auferlegt 
wurde, sprechen nun und erzählen ihre 
Geschichten. Die Stimmen aller möglichen 
Minderheiten werden mobilisiert, um den 
Anspruch auf Universalität und Normativität, 
die in der Sprechweise des heterosexuellen 
weißen Mannes zu finden sind, zu hinter-
fragen. Sie beanspruchen Raum, eine eigene 
Geschichtsschreibung und eigene Identi-
täten. „Zu viele Fehlentscheidungen führen 
zu anerkannten Geschichten. Anerkannte 
Geschichten führen zu anerkannten Identi-
täten. Sie führen unaufhaltsam zu den großen 
Fehlern, die man Geschichte nennt. Wir 
brauchen Stille in der Welt der Kunst“, sagt 
Simon die Krähe zu Benoît.

5.
Aber was spricht dagegen, die Krise ernst zu 
nehmen ohne sofort eine Antwort wissen zu 
wollen oder zu müssen? Warum sollte man 
sie nicht eine Zeit lang durchleben und sie 
wie ein Fieber ausschwitzen? Dies scheint die 
Position zu sein, die in der Diskussion über 
künstlerische Vielfalt von dem in England 
arbeitenden südafrikanischen Kunsthistoriker 
Sarat Maharaj vertreten wird. Er fasst die 

aktuelle Situation in klaren Worten zusammen: 
„Die Autonomie der künstlerischen Kriterien 
ist eine der Errungenschaften der Moderne. 
Ein großer Teil der westlichen Kunstwelt 
funktioniert auf Grundlage dieser Kriterien. 
Ich glaube nicht, dass wir heute einfach sagen 
können, das sei Unsinn. Es gibt einen Dialog 
über die nicht-künstlerischen Kriterien, die in 
den arroganten Momenten der Hochmoderne 
verworfen wurden. Man dachte, dass sie für 
immer überwunden seien, aber jetzt stellt 
sich heraus, dass sie wieder an die Oberfläche 
kommen. 
Wenn wir nun in diese Richtung weitergehen, 
bringt uns das auch nicht näher zum Ziel, 
und so müssen wir wieder auf das Feld der 
künstlerischen Kriterien zurückkehren. […]“. 
Wir sind an einem politischen und kulturellen 
Punkt angelangt, an dem sich die Zukunft als 
etwas darstellt, das wir in der Vergangenheit 
übersehen haben: bei der Rückkehr des Unter-
drückten, Vergessenen oder Ausgestoßenen. 
Wir bekommen also so etwas wie eine zweite 
Chance, aber unter anderen (und schwierige-
ren?) Umständen. Noch einmal Sarat Maharaj: 
„Wir müssen Kunst als eine kritische Aktivität 
begreifen, die alle Konzepte, mit denen wir 
uns auf ein neues Kunstwerk zubewegen, 
in eine tiefe Krise stürzt; basierend auf der 
Spannung zwischen intrinsischen Faktoren, 
rein ästhetischen Kriterien und all jenen Forde-
rungen die wir in der frühen Moderne hinter 
uns gelassen zu haben glaubten, die aber 
zurückgekehrt sind, um sich zu rächen. Dabei 
geht es um Einwanderer, Frauen und sexuelle 
Minderheiten, die Fragen stellen wie: Warum 
kann ich dieses Werk nicht auf der Grundlage 
meiner eigenen Kultur, meiner Weiblichkeit 
beurteilen, warum kann ich dieses Werk nicht 
aus dem Blickwinkel meiner Homosexuali-
tät betrachten? Ich denke, dass die Präsenz 
des nicht-ästhetischen Moments auf unsere 
permanente Krise verweist, und dass wir dies 
als ein Element in unseren Rezeptions- und 
Bewertungsprozess einbeziehen müssen“.
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Bedeutung mehr: „[Rogier van der Weyden] 
verstand besser als jeder andere, dass er sich 
selbst unbedeutend machen musste, um diese 
Wahrheit zu erlangen. Die Wahrheit von  
allem Guten [All the good ]“. Die Kunst ist 
hier nicht der Ausdruck des Selbst, sondern 
ein möglicher Weg, ihm zu entkommen und 
dem Ruf in Rilkes Gedicht Raum zu geben. 
Wie Jan Lauwers sagt: „In der Kunst geht es 
nicht um die Einsamkeit des Betrachtens, son-
dern um die Einsamkeit der Betrachter*innen 
selbst. Einsam in ihrer eigenen Existenzperiode. 

Kunstwerke sind nicht einsam, sie sehen, was 
die Betrachter*innen verpasst haben. Was alle 
Lebenden und Toten übersehen haben, wenn 
sie zu schnell schauten. Sich nicht getraut ha-
ben, zu schauen, weil all das Gute so viel ist. 
All the good ist ein extrem schwieriges Bild“. 

Man muss sein Leben ändern.

Erwin Jans

© Phile Deprez
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EN
1.

In his well-known 1908 poem Archaïscher 
Torso Apollos, Rainer Maria Rilke describes 
an aesthetic experience which, a hundred 
years later, at the beginning of the twenty-first  
century, we may perhaps no longer be entirely 
able to follow and which for various reasons 
we have even come to distrust. The situation 
described in the poem is as simple as it is 
telling: the poet is walking in a museum, 
probably the Louvre in Paris, and suddenly 
notices that he is being looked at by a torso 
of the god Apollo. The sculpture has no 
head, but the gaze of the Greek god still 
glows in its breast. The poem ends with the 
surprising and mysterious lines: “denn da ist 
keine Stelle,/ die dich nicht sieht. Du mußt 
dein Leben ändern.” It is as if the sculpture 
of Apollo looks at the poet from every angle 
and a voice emerges from the stone that 
calls upon him to change his life. “there is 
no angle from which / it cannot see you. 
You have to change your life” is the English 
translation by Sarah Stutt. It is not the viewer 
who is looking at the work of art, but vice 
versa: the work of art is looking at the viewer. 
In this reversed situation, the aesthetic 
experience becomes an ethical appeal. The 
poem describes how far-reaching and decisive 
the encounter with a work of art can be, 
how powerful its call. It is clear that this is a 
hierarchical relationship: the work of art has 
the absolute authority to address the viewer 
with its imperative demand. It is a call that 
seems to come from a completely different, 
higher sphere. The work of art reminds us 
that we do not live completely, that we do 
not yet really live. It asks for, no, it demands 
an inner revolution. It is perhaps not without 
importance that the setting of the occurrence 
is a museum. A museum is after all one of 
the sacred places isolated from everyday 
realities that are perfectly suited to enabling 
aesthetic experiences. Everything that might 
be a distraction is excluded. The visitor 
comes face to face with the art object. But 
the aesthetic experience is not only a matter 

of the space the museum creates, it also has 
to do with the time, tradition and history  
that are concentrated inside the walls of the 
building. Is it a coincidence that it is an archaic 
Greek torso that calls down the centuries to 
the poet and appeals to him to change his 
life? Less than ten years and one World War 
later, Marcel Duchamp exhibited his urinal 
in New York under the title Fountain and 
thereby profaned the whole twentieth-centu-
ry aesthetic experience.

2.
“The theatre is in the city and the city is in 

the world and the walls are of skin”; this is 
how the dramaturg Marianne van Kerkhoven 
described the communication between theatre 
and reality in 1994. The appeal of these words 
lies in the organic metaphor of the skin, an 
extremely sensitive and delicate film that 
both separates and unites the inner and outer 
worlds. But we have moved on twenty-five 
years since then. How much of the world 
does art tolerate? What would a museum  
visitor at the beginning of the twenty-first 
century experience when face to face with 
the archaic torso of Apollo? He would probably 
ask questions about the museum as an 
institution, its administrative hierarchy, its 
finances, its relations with the art market, its 
ecological footprint, its public participation, 
its elitism and its approach to decolonisation. 
He would want an insight into the social, 
economic and political circumstances in 
which the torso was made. He would criticise 
the Western canon and its pretensions to 
universality. He would denounce white priv-
ilege in the art business and its domination 
by hetero males. The torso no longer speaks, 
but finds itself in a whirlwind of voices with 
loud and imperative questions about legitima-
cy, democratisation, activism, diversity and 
so on. That’s more than enough to make you 
keep quiet.

We cannot know his incredible head,
where the eyes ripened like apples,
yet his torso still glows like a candelabrum,
from which his gaze, however dimmed,
still persists and gleams. If this were not so,
the bow of his breast could not blind you,
nor could a smile, steered by the gentle curve
of his loins, glide to the centre of procreation.
And this stone would seem disfigured and stunted,
the shoulders descending into nothing,
unable to glisten like a predator‘s pelt,
or burst out from its confines and radiate
like a star: for there is no angle from which
it cannot see you. You have to change your life.

Rainer Maria Rilke
Translated by Sarah Stutt

PORTRAIT OF THE ARTIST AS 
A MAN ON THE TURN
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relationships plus a permanent experience 
of being ‘lost in translation’. New social 
sensitivities come into conflict with existing 
patterns of behaviour and cultural traditions. 
While diversity expands, ethnic, cultural, 
religious and other identities become more 
sharply delineated and converted into societal 
and cultural claims. The right to speak is 
redistributed. Those on whom silence was 
imposed now speak and tell their stories. The 
voices of all possible minorities are mobilised 
to counter the pretensions to universality and 
normativity found in the hetero white man’s 
way of speaking. To claim a place, a story and 
an identity of their own. “Too many wrong 
choices lead to approved stories. Approved 
stories lead to approved identities. They will 
lead unremittingly to those huge mistakes 
that are called history. We need silence in the 
arts world’, says Simon the crow to Benoît.

5.
But what is the objection to taking this 

crisis seriously and not immediately wanting 
or having to know the answer? Why not 
experience the crisis for a time and sweat it 
out like a sort of fever? This appears to be the 
position taken in the discussion on artistic 
diversity by the South-African art historian 
Sarat Maharaj, who works in England. He 
expresses the current situation very clearly: 
“The autonomy of artistic criteria is one of 
the achievements of Modernism. Independent 
artistic criteria do exist, and a large part of 
the Western art world functions on their 
basis. I don’t think we can simply say that 
this is nonsense. There is a dialogue going 
on that gives an account of the non-artistic 
criteria that were repudiated in the arrogant 
moments of high modernism. It was thought 
that they were forever over and done with, 
but now it turns out they are coming back to 
the surface. Dialogue, and also conflict, the  
echo of Homi Bhabha’s notion of negotiation 
starting from the boundary line, all force 
the debate to open up. We have purely 
autonomous criteria and at the very same 
moment that we affirm them we are unable 

to close the debate and then we swing back 
in the other direction, into the non-aesthetic 
criteria. And when we continue in that  
direction, it does not take us closer to our 
goal either and so we have to return to the 
field of artistic criteria again. I think that 
this is the echo of that double movement 
in which we favour neither the European 
perspective nor the non-European.” We have 
ended up at a political and cultural point 
in time where the future presents itself as 
something we have overlooked in the past: 
a return of the suppressed, the forgotten 
or cast out. So we are getting some sort of 
second chance, but in other (more difficult?) 
circumstances. Sarat Maharaj again: “If we 
accept the concept of art as a permanent 
crisis and see art as a critical activity that 
throws into a crisis all the concepts by which 
we move towards a new artwork; if we link 
this to the tension between intrinsic factors, 
purely aesthetic criteria, and all those demands 
of an aesthetic sort which we thought we 
had left behind in early Modernism, but 
which have returned to avenge themselves 
and have gathered in the metropolises like 
coloured immigrants and women and sexual 
minorities and who ask such questions as: 
why can’t I judge this work on the basis of 
my own culture, my femininity, why can’t  
I talk about this work from the point of view  
of my homosexuality? I think that the presence 
of the non-aesthetic moment may perhaps 
be able to give us an idea of the permanent 
crisis, and also that we have to incorporate 
this as an element of the evaluation process 
in our search for quality”.

6.
The #MeToo movement has really let fly 

at the arts world. An alternative, female art 
history shows through in the course of this 
piece. For instance, Victor and Inge play 
an artistic duo called Gentel Art, a tribute 
to Artemisia Gentileschi (1593-1652), an 
Italian painter of the early Baroque and the 
first woman to be allowed to paint in oils. 
She was raped by her teacher, Tassi, and 

3.
In All the good, Jan Lauwers takes up a 

position in the middle of this storm. And 
he does it literally. He himself is played by 
Benoît Gob, who stands in the middle of the 
stage: “Benoît is my self-portrait”. Lauwers 
remains physically present on the stage, but 
on the fringes of the story. He watches him-
self from a distance in the mirror of theatre. 
“In a mirror, a Mensch sees a Mensch. An 
ape sees an ape”, says his daughter Romy at a 
later stage. What does Lauwers see when he 
looks at his alter ego? “An artist imprisoned 
in a web of doubts. A sombre romantic.” 
This is made clear by such statements as 
“Someone has to do it. … To be against 
everything”, and “The world no longer 
deserves poetry” and “The world is not the 
world, but a figment of the imagination”. 
The storm raging in his mind and heart also 
rages around his house, which shakes on 
its foundations more than once during the 
performance. Does this herald a great calamity? 
The possibility of a catastrophe (a war, a 
terror attack) hangs over the whole show like 
a shadow. “All the attention is focused on 
him and him alone”, proclaims Lauwers at 
the start of the show, referring to himself, as 
befits a sombre romantic who likes to be the 
focal point of the world, though this will turn 
out to be an illusion. The world is much too 
big and changes too fast. His story and his 
doubts as an artist are overrun by the others’ 
stories. He finds himself in an existential and 
artistic crisis. The installation he is working 
on and that was intended to represent “a 
crystal-clear destiny that sweeps everything 
aside” is starting to look more and more like 
a Christmas tree. He even gives up all forms 
of sex since this is of benefit to his artistic 
energy, but the only effect is that his wife uses 
Tinder to start an affair with Camilo, a friend 
of the family. What’s more, his daughter is 
in a relationship with Elik, a former Israeli 
soldier who had fought against Hezbollah in 
Lebanon. History and the world barge into 
his house uninvited and unashamed, whereas 
it should have been ‘a sanctuary for radical 

beauty’. On the contrary, his house becomes 
a place of domestic worries and arguments, 
love affairs and sex, larded with discussions 
on the sense or nonsense of art. “Art should 
swing and sing and send the bullshit flying”; 
this is what Maarten, the jester, the man with 
no identity, claims. Simon, the Habsburg 
crow, has decided that art can now no longer 
shock, only the world can still do that. Grace 
is engaged in a study of ‘the impossibility 
of the invisible’, but doesn’t want to say 
anything more about it.

4.
Lauwers has taken as his basis stories told 

him by his actors. At the start of the play 
he says: “Writing about these people, I get 
under their skin”. And that can be taken 
quite literally, because three of the actors on 
the stage are the members of his family: his 
wife Grace, his daughter Romy and his son 
Victor – and the others are intimate friends 
with many of whom he has worked for years. 
He knows their stories. But he also calls 
himself ‘the misleading narrator’: “My truth 
is not yours. Nor theirs”. So many people. So 
many truths. So many lines that cross. All the 
stories ought to be told, but it’s not possible. 
Some are too long. Some would only be a 
distraction. Moreover, not everyone may simply 
tell everything. There are limits to appropri-
ation and to speaking ‘in the name of’. Jules 
is able to tell Elik’s story because he is also a 
Jew. There is no Palestinian onstage, so the 
story of Mahmoud, one of the last glass-blowers 
in Hebron, who made 800 little vases for the 
production, all different, cannot be told. Each 
of these vases holds the soul of a work of art 
that has somewhere lost its way. Lots of vases 
get broken during the performance. The 
house no longer provides any protection for 
them either. Cities are ‘the world’s contact 
zones’: where cultures and people that until 
now have been separated by geography, 
history, ethnicity, religion, ethnicity and so on 
are ‘forced’ to deal and negotiate with each 
other in the same space, and this in a context 
of historical traumas and unequal power 



20 21

later, during his trial, she was tortured so as 
to verify her testimony. It is mainly through 
feminism that her work has been saved from 
oblivion. In addition to Gentileschi, Camille 
Claudel (1864-1943) is also mentioned, one 
of the first women to receive permission to 
draw the male nude, and whom her brother 
later sent to a lunatic asylum. Louise Bourgeois 
(1911-2010) and Marina Abramović (1946) 
also crop up in conversation, though the 
latter also gets a lashing from Grace, when 
she matter-of-factly comments that “if Marina 
Abramović had given birth to a child she 
would never have cut a star in her belly”. 
Romy’s judgement of Courbet’s L’origine du 
monde is as hilarious as it is devastating: 
“Courbet was a headless cock who painted a 
pussy without a head. Like so many men”. At 
the same time she films her own vagina with 
Elik’s miniature spy camera. Since she does 
it herself, it becomes her own story: “Look at 
the picture, look, if you didn’t know what it 
was, what would you see? A mobile abstract 
blur. But if you look carefully you can see  
a face in it, or an animal, a painting by  
Rubens... But look, my vagina encompasses  
all the images in the world”. She starts playing 
with Elik’s penis like a puppet on a string. 
Innocent blissful eroticism that goes beyond 
pornography? Are Romy and Elik a new 
Adam and Eve? Beyond the torments of 
love? “Shall we fuck?” Romy asks, and Elik 
answers: “As long as we don’t have to make 
love, that strikes me as an excellent idea.” Is 
this a mockery of the motto of the play, a line 
from a sombre and cynical song by Leonard 
Cohen: “The naked man and woman are just 
a shiny artefact of the past”?

7.
All the good ends where this article start-

ed, in a museum, face to face with one of the 
greatest paintings in the Western canon. Just 
a shiny artefact of the past? Or not? Benoît 
is standing in the Prado in Madrid in front 
of Rogier van der Weyden’s Descent from 
the Cross, probably painted between 1432 
and 1435. A thoroughly Christian work that 

depicts one of the most moving moments in 
the story of Christ, whose dead body is the 
silent herald of his resurrection. After all the 
existential and artistic doubt, is this epilogue 
ultimately a return to the old masters? To the 
certainty of a canon sanctified through the 
centuries? To the story of the Great Salvation 
of our European culture? Is it an expression 
of the profound melancholy of an ageing 
artist in a world that is changing too fast and 
forgets far too much? Perhaps. Why not?  
Lauwers looks at the painting not from the 
angle of religious mystery, but from that  
of the mysteriously artistic. Not from that of 
theme, but of material: “Those are the real 
stories. The stories buried in the substance of 
the painting”. It is not the future resurrection 
that Lauwers sees, but the fall, the suffering, 
the fact that man is lost. And he sees there 
precisely the beauty that Dostoyevsky believed 
could save the world: “Look at the meticu-
lously applied tears. … Those tears are of 
timeless sorrow. At that point, questions of 
origin or identity don’t matter anymore”. 
The identity of the maker no longer has any 
significance either: “[Rogier van der Weyden] 
understood better than anyone that he had to 
make himself unimportant to attain this truth. 
The truth of all the good”. Art is here not the 
expression of the self, but a possible way of 
escaping from it and leaving room for the call 
in Rilke’s poem. Jan Lauwers says: ‘Art is not 
about the solitude of looking, but about the 
solitude of the viewer himself. Solitary in his 
own period of existence. Works of art are not 
lonely, they see what the viewer has missed. 
What all the living and dead missed when 
they looked too quickly. Did not dare look 
alone, because ‘all the good’ is so much.  
‘All the good’ is an extremely difficult image”. 

You have to change your life.

Erwin Jans

© Phile Deprez
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und dass man sie nicht überschreiten darf, und 
dass Israel sie ganz klar überschreitet, aber was 
interessanter ist, ist die Frage, warum Menschen 
es trotzdem tun und wer die Menschen sind, 
die es tun. Wie kommen sie an diesen Punkt? 
Und wie macht man als Künstler auf die eine 
oder andere Weise das Unbegreifliche ver-
ständlich oder vielleicht eher, greifbar? Und 
auch: Warum ist das so schwierig? 

Warum finden wir es so angenehm, Partei zu 
ergreifen, dazuzugehören, für etwas zu sein 
und deshalb gegen etwas anderes? Im Laufe 
des Stücks stellst du die Fragen: „Wer ist 
dieser Israeli? Wer sind all diese Soldaten, und 
was ist ihr Hintergrund?‘ Wenn Elik erzählt, 
was ihm in dem Moment durch den Kopf 
geht, in dem er einem Feind gegenübersteht 
– mit gezückten, geladenen und angesetzten 
Waffen –, entsteht eine andere Realität, eine 
Realität, in der das Urteil des Außenstehenden 
völlig unangemessen erscheint. Die Außen-
seiter, die Familie des Künstlers, die du hier 
vorstellst, die aus einem unangebrachten 
Gefühl der moralischen Überlegenheit meint, 
über die Taten eines anderen urteilen zu 
müssen. Das ist etwas, das wir alle bei uns 
selbst erkennen können, wenn wir ehrlich 
sind. Die Position moralischer Überlegenheit, 
die wir so gern einnehmen, ist selbst Teil des 
Problems, denn sie ist eine Position, die nur 
allzu gern unseren Blick vernebelt. Genauso 
wie fortschrittliche Menschen oft einfach die 
Systeme reproduzieren, über die sie sich so 
gern beschweren. Kolonialismus, Rassismus, 
Sexismus, Unterdrückung, wir gehen immer 
davon aus, dass sie bekämpft werden müssen, 
aber wir selbst benutzen diese Systeme immer 
wieder, selbst um sie zu bekämpfen. In All the 
good wird die Karikatur, die manchmal aus 
der palästinensischen Frage gemacht wird, 
zertrümmert und durch Metaphern ersetzt. 
Eine Liebesgeschichte, ein Mädchen, das an 
das Gute glaubt, die Vagina als ultimatives 
Symbol des Lebens, die Quelle, aus der 
immer etwas anderes entsteht. Der Kreis, 
wahrscheinlich die ultimative Metapher dieser 
Inszenierung, als Spirale der Gewalt, aber 

auch als der Kreis, der uns immer wieder an 
den Anfang zurückführt, bis es keine Täter 
oder Opfer mehr gibt, bis jeder einfach wieder 
Mensch sein kann. Der Kreis, der auch dafür 
sorgt, dass wir trotzdem immer wieder von 
vorne anfangen und weiterhin an alles Gute, 
all das Gute im Menschen glauben können, 
an die Güte jedes Einzelnen, auch wenn er 
zu den schrecklichsten Verbrechen fähig ist. 
Dies ermöglicht es uns, die Situation nicht 
aus einem politischen Blickwinkel (einer 
Denkweise) heraus zu betrachten, sondern 
tatsächlich aus menschlicher Perspektive: 
Wie ist es für einen Menschen, sich in dieser 
Situation zu befinden, und wie geht man 
damit um? Kann man sie bewältigen? Hinter 
jeder beteiligten Partei steht zunächst ein 
Mensch, wie grausam seine Taten, Worte 
oder Gedanken auch sein mögen. Die Bereit-
schaft, diese Tatsache zu verstehen, bedeutet, 
dass wir uns manchmal dazu verpflichten 
müssen, zu verstehen, was unverständlich ist, 
anstatt es sofort zu verurteilen (und/oder zu 
verdammen). 

All the good ist also das ultimative Argument  
für Empathie, einschließlich all ihrer Konse-
quenzen, ein Aufruf, empathisch zu bleiben, 
auch, wenn es jeder gesellschaftlichen  
Vernunft zuwiderläuft. Und das ist es, was  
wir heute mehr denn je brauchen: Empathie, 
echte, aufrichtige Empathie.

Ich danke dir sehr, sehr herzlich für diese 
Produktion.

Mit freundlichen Grüßen,
Tom Rummens (LOD Muziektheater)

Lieber Jan,

als ich Ende November 2018 zufällig zusammen  
mit Ihnen das Westjordanland und speziell 
Hebron besuchte, war das für mich eine 
schockierende Erfahrung. Ich bin schon sehr 
viel gereist, auch an einige unerwartete Orte, 
aber erst in Hebron habe ich wirklich ge-
sehen, wozu Menschen fähig sind, zu welcher 
grenzenlosen Perversität der menschliche 
Zustand führen kann. Es war der blanke 
Wahnsinn, zu sehen und zu spüren, wie die 
Unterdrücker mit sardonischem Vergnügen 
die Unterdrückten erniedrigen und quälen. Es 
war ein weiterer Beweis dafür, dass es einen 
großen Unterschied macht, ob man etwas 
versteht, indem man darüber liest, oder ob man 
es mit eigenen Augen sieht. Wie viele andere 
Menschen verließ ich Palästina mit der noch 
stärkeren Überzeugung, dass Israel ungerecht-
fertigte Verbrechen begeht und die Palästinenser 
die Opfer sind. Ich wusste natürlich, dass 
der Konflikt viel komplexer ist und dass die 

Palästinenser keine Engel sind und auch Blut 
an ihren Händen klebt, und dass sie natürlich 
auch Führer haben, die eher von Zynismus 
und Opportunismus getrieben sind als von 
aufrichtiger Menschlichkeit, und natürlich 
hat jeder Krieg nur Verlierer, aber ich war 
überzeugt, dass es eine klare Grenze dessen 
gibt, was man menschlich nennen kann, und 
dass die Israelis diese Grenze systematisch 
überschreiten. In den Wochen nach der 
Palästina-Reise habe ich mich allmählich wieder 
aufgerappelt, die Abscheu hat langsam aber 
sicher nachgelassen, doch das Gefühl, ganz 
genau zu wissen, wer Recht und wer Unrecht 
hat, blieb bestehen. All the good ist eine 
Produktion, die diese meine feste Überzeugung 
noch einmal erschüttert. – Was ich wirklich 
sehr mutig finde. Das ändert natürlich nichts 
an der Tatsache, dass die Situation in Palästina 
völlig inakzeptabel ist und Hunderttausende 
von Menschen auf abscheuliche Weise unter-
drückt werden. Das ändert natürlich nichts an 
der Tatsache, dass es eine klare Grenze gibt 

EIN AUFRUF, 
EMPATHISCH ZU BLEIBEN
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and that you must not exceed it, and that 
Israel abundantly clearly is exceeding it, but 
what is more interesting is the question of 
why people do it anyway and who the people 
are that do it. How do they reach that point? 
And, as an artist, how do you in one way or 
another make the incomprehensible actually 
understandable or perhaps, rather, tangible? 
And also, why is this so difficult? Why do we 
find it so agreeable to take sides, to belong, 
to be for something and therefore against 
something else? In the course of the perfor-
mance you ask the questions ‘Who is this 
Israeli? Who are all these soldiers, and who’s 
behind them?’ When Elik tells you what’s 
actually passing through his mind at the  
moment he is face to face with an enemy  
– guns drawn, loaded and aimed – a different 
reality emerges, a reality where the outsider’s 
judgement seems completely inappropriate. 
The outsiders, the artist’s family you present, 
who on the basis of a misplaced sense of 
moral superiority think they have to judge 
someone else’s deeds. This is something 
which we can all recognise in ourselves, if 
we are honest. The moral high ground we 
so much like to occupy is itself part of the 
problem, being a position that only too readily 
clouds our view. In the same way as pro-
gressive people often simply reproduce the 
systems they so much like to complain about. 
Colonialism, racism, sexism, oppression, we 
always assume they are to be challenged, but 
we ourselves repeatedly use these systems to 
say so. In All the good, the caricature that is 
sometimes made of the Palestinian question 
is shattered and is replaced by metaphors. 
A love story, a girl who believes in good, 
the vagina as the ultimate symbol of life, of 
the spring from which something different 
always emerges. This is the circle, probably 
the ultimate metaphor of this production, 
the spiral of violence, but also the circle that 
again and again takes us back to where we 
started, until no perpetrators or victims still 
exist, until everyone can simply be a human 
being again. The circle that also sees to it 
that we nevertheless always start all over 

again and that we can continue to believe in 
all the good, in the goodness of man, each 
individual, even though he is capable of the 
most terrible crimes. This enables us to view 
the situation not from a political angle (a way 
of thinking), which usually obstructs a good 
understanding of the matter, but actually 
from the human perspective: What is it like 
for a human to find themselves in this situa-
tion, and how does one handle it? Can one 
handle it? Behind every party involved we 
find first a human, and however gruesome 
their deeds, words or thoughts may be, there 
is no human who ever represents this pattern 
entirely. The willingness to understand 
this fact means that we sometimes have to 
commit ourselves to understanding what is 
incomprehensible rather than immediately 
judging (and/or condemning) it. So All the 
good is the ultimate argument for empathy, 
including all its consequences, a call to 
remain empathic, even if it runs counter to 
every form of social advisability. And let it be 
what we now need more than ever before: 
empathy, true, sincere empathy.

Thank you very, very much for this production.

Kind regards,
Tom Rummens (LOD Muziektheater)

EN
Dear Jan,

When, by chance together with you, I visited 
the West Bank of the Jordan and more spe-
cifically Hebron in late November 2018, it 
was nothing short of a shocking experience 
for me. I have travelled quite a lot, including 
to some quite unexpected places, but it was 
only in Hebron that I really saw what human 
beings are capable of, the boundless perversity 
the human condition can lead to. It was 
sheer madness, seeing and feeling the way 
the oppressors were able to take sardonic 
pleasure in humiliating and tormenting those 
they oppressed. It was yet more proof that 
there is a great difference between under-
standing something by reading about it and 
by seeing it with your own eyes. Like a great 
many people, I left Palestine convinced more 
than had already been the case that Israel 
is committing unjustifiable crimes and that 
the Palestinians are the victims. I knew, of 

course, that the conflict was more complex 
than that, and that the Palestinians are no 
angels and also have blood on their hands, 
and that they naturally also have leaders 
who are driven by cynicism and opportun-
ism rather than by sincere humanity, and of 
course every war ultimately has only losers, 
but I was convinced that there was a clear 
limit, a lower limit of what one could call 
human, and that the Israelis systematically 
overstep that limit. In the weeks following 
the trip to Palestine I gradually picked myself 
up again, the disgust slowly but surely ebbed 
away, and the feeling that I knew perfectly 
well who was right and who was wrong 
persisted. All the good is a production that 
once again shakes that firm conviction of 
mine. I find that truly very courageous. 
This naturally doesn’t alter the fact that the 
situation in Palestine is utterly unacceptable 
and that hundreds of thousands of people are 
sickeningly oppressed. This naturally doesn’t 
alter the fact that there is a clear lower limit 

A CALL TO  
REMAIN EMPATHIC
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Es ist eine außergewöhnlich schöne Erfahrung, diesem Theater 
beizuwohnen, es ist, als ginge man mit alten und jungen 
Freunden essen, säße an einem sehr großen Tisch sehr lange 
zusammen und alle brächten alles zur Sprache, was sie 
beschäftigt. Und sei es noch so bescheuert. Man findet nicht 
alles richtig, was gesagt wird, aber man ist dankbar, teilen  
zu können, „All the good “.

EN
It is a uniquely beautiful experience, not unlike spending 
an evening at a long table having dinner with friends old and 
new. Everyone gets to have their say, no matter how uncon-
ventional. You don‘t think everything that is said is right,  
but you are grateful to be able to share, „All the good“.

Wiebke Hüster (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

PRESSESTIMMEN 
PRESS EXCERPTS 

© Maarten Vanden Abeele
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Überbordend, verwirrend, aber auch beglückend.  
All the good erzählt von der Vielschichtigkeit der Welt.

EN
Exuberant, bewildering but nevertheless delightful.  
All the good explores the complexity of the world.

Karin Fischer (Deutschlandfunk)

© Maarten Vanden Abeele
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NEEDCOMPANY
Needcompany ist ein Produktionszusammen-
hang, der 1986 von den Künstler*innen Jan 
Lauwers und Grace Ellen Barkey gegründet 
wurde. Maarten Seghers ist seit 2001 Mitglied  
von Needcompany. Lauwers, Barkey und 
Seghers bilden den Kern der Kompanie, 
und bringen die gesamte Bandbreite ihrer 
künstlerischen Arbeit ein: Theater, Tanz, 
Performance, bildende Kunst, Schreiben usw. 
Ihre Stücke werden an den renommiertesten 
Bühnen im In- und Ausland gezeigt. Seit ihren 
Anfängen präsentiert sich Needcompany als 
internationales, mehrsprachiges, innovatives 
und multidisziplinäres Unternehmen. Diese 
Vielfalt spiegelt sich am besten im Ensemble 
selbst wider, in dem im Durchschnitt sieben 
verschiedene Nationalitäten vertreten sind. 
Im Laufe der Jahre hat Needcompany immer 
mehr Wert auf dieses Ensemble gelegt und 
mehrere künstlerische Allianzen sind ent-
standen: Lemm & Barkey (Grace Ellen Barkey 
und Lot Lemm) und OHNO COOPERATION 

(Maarten Seghers und Jan Lauwers). Bei 
Needcompany steht der*die einzelne Künst-
ler*in im Mittelpunkt. Alles gründet sich auf 
das künstlerische Projekt, auf Authentizität, 
Notwendigkeit und Bedeutung. Das Medium 
selbst wird immer wieder in Frage gestellt, 
und die Qualität der Inhalte, die in den 
Werken vermittelt werden sollen, wird ständig 
überprüft. Needcompany glaubt an Qualität, 
Zusammenarbeit und Innovation, und ist eine 
führende Stimme in der gesellschaftlichen 
Debatte über die Dringlichkeit und Schönheit 
von Kunst auf nationaler und auf internationaler 
Ebene.

BIOGRAFIEN
BIOGRAPHIES

EN
Needcompany is an artists’ company set 

up by the artists Jan Lauwers and Grace 
Ellen Barkey in 1986. Maarten Seghers has 
been a member of Needcompany since 2001. 
Lauwers, Barkey and Seghers form the core of 
the company, and it embraces all their artistic 
work: theatre, dance, performance, visual 
art, writing, etc. Their creations are shown 
at the most prominent venues at home and 
abroad. Since the very beginning, Needcom-
pany has presented itself as an international, 
multilingual, innovative and multidisciplinary 
company. This diversity is reflected best in 
the ensemble itself, in which on average 7 
different nationalities are represented. Over 
the years Needcompany has put increasing 
emphasis on this ensemble and several 
artistic alliances have flourished: Lemm & 
Barkey (Grace Ellen Barkey and Lot Lemm) 
and OHNO COOPERATION (Maarten 
Seghers and Jan Lauwers). Needcompa-
ny revolves around the individual artist. 
Everything is founded on the artistic project, 
on authenticity, necessity and meaning. The 
medium itself is continually questioned, and 
there is constant examination of the quality 
of the content to be conveyed in relation to 
the form it takes. Needcompany believes in 
quality, cooperation and innovation, and is 
a leading voice in the social debate on the 
urgency and beauty of art at both a domestic 
and an international level.

JAN LAUWERS
Jan Lauwers (Antwerpen, 1957) ist ein Künst-
ler, der in fast allen Medien arbeitet. In den 
letzten dreißig Jahren ist er vor allem durch 
seine Pionierarbeit für die 1986 in Brüssel 
gegründete Needcompany bekannt geworden. 
Im Lauf dieser Zeit hat er auch ein umfang-
reiches künstlerisches Werk geschaffen, das 
im BOZAR (Brüssel) und McaM (Shanghai) 
gezeigt wurde. Von 2009 bis 2014 war Need-
company Artist-in-Residence am Burgtheater 
in Wien. Jan Lauwers wurde 2012 mit dem 
Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik der Republik Österreich ausgezeichnet. 
Im Jahr 2014 wurde ihm der Goldene Löwe 
der Biennale von Venedig für sein Lebenswerk 
verliehem. – Als erstem Belgier, dem dieser 
Preis in der Kategorie Theater zuteil wurde. 

EN
Jan Lauwers (Antwerp, 1957) is an artist 

who works in just about every medium. 
Over the last thirty years he has become best 
known for his pioneering work for the stage 
with Needcompany, which was founded in 
Brussels in 1986. In the course of this period 
he has also built up a substantial body of 
art work which has been shown at BOZAR 
(Brussels) and McaM (Shanghai) among other 
places. From 2009 until 2014 Needcompany 
was artist-in-residence at the Burgtheater 
in Vienna. Jan Lauwers was awarded the 
‘Decoration of Honour in Gold for Services to 
the Republic of Austria’ in 2012. In 2014, he 
was rewarded with the ‘Golden Lion Lifetime 
Achievement Award’ at the Venice Biennale. 
He is the first Belgian to receive this prize in 
the theatre category. 



SPIELPLAN / TIMETABLE SPIELPLAN / TIMETABLE

DO, 7. JULI

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
Vollmond. Ein Stück von 
Pina Bausch 
21:00, Burgtheater

FR, 8. JULI 

Zusatzvorstellung
Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
Vollmond. Ein Stück von 
Pina Bausch 
21:00, Burgtheater

Willi Dorner / Mani Obeya
ME – NMU – AMI
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SA, 9. JULI

Choreographic Convention VII
Stefan Kaegi (Rimini Pro-
tokoll) in collaboration with 
Judith Zagury and Nathalie 
Küttel (ShanjuLab)
Temple du présent – Solo 
pour octopus: Film
19:00, Volkstheater

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
Vollmond. Ein Stück von 
Pina Bausch 
21:00, Burgtheater

SO, 10. JULI

Choreographic Convention VII
Panel Discussions
What’s Done / Undone
11:00 – 17:30, MQ – Libelle

Workshop Opening Lecture
«impressions’22»
16:00, Arsenal
Eintritt frei

a tg STAN & a R.B. Jérôme 
Bel production
Dances for an actress  
(Jolente De Keersmaeker)
19:00, Akademietheater

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
Vollmond. Ein Stück von  
Pina Bausch
21:00, Burgtheater

Willi Dorner / Mani Obeya
ME – NMU – AMI
21:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

MO, 11. JULI

Geumhyung Jeong
Spa & Beauty
17:00 + 21:00, mumok

Installationseröffnung
Geumhyung Jeong
Spa & Beauty
7ways
18:00, mumok
Eintritt frei

ImPulsTanz Classic
Simon Mayer / Kopf Hoch
SunBengSitting
20:00, Akademietheater

Choreographic Convention VII
Claudia Bosse
ORACLE and SACRIFICE 
oder die evakuierung der 
gegenwart
22:00, Odeon

DI, 12. JULI

Geumhyung Jeong
Spa & Beauty
18:00, mumok

[8:tension]
Sara Lanner
MINING MINDS
19:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

Anne Teresa De Keers-
maeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
Mystery Sonatas / for Rosa
21:00, Volkstheater

MI, 13. JULI

Choreographic Convention VII
Dig Up Productions /  
Elisabeth Tambwe
SALON SOUTERRAIN:  
BODIES IN  
TRANSFORMATION
17:00, MQ – Libelle

[8:tension]
Susanne Songi Griem with 
Pete Prison IV and Agnes 
Bakucz Canàro
Library of Unfinished  
Memories // Fisch und 
Schwan in Negligé
19:00, Schauspielhaus 

Zusatzvorstellung
Anne Teresa De Keers-
maeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
Mystery Sonatas / for Rosa
21:00, Volkstheater

Cie. Mathilde Monnier
RECORDS
21:00, Akademietheater

DO, 14. JULI

Musikvideoprogramm 
Fokus auf Tanz und  
Choreografie
Alive
14. Juli, 18:00
Österreichisches 
Filmmuseum 

Geumhyung Jeong
7ways
19:00, mumok

[8:tension]
Sara Lanner
MINING MINDS
19:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

Musikvideoprogramm 
International
Into the Groove
14. Juli, 20:30 
Österreichisches 
Filmmuseum 

Anne Teresa De Keers-
maeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
Mystery Sonatas / for Rosa
21:00, Volkstheater

FR, 15. JULI 

Cie. Mathilde Monnier
RECORDS
21:00, Akademietheater

Zusatzvorstellung
Anne Teresa De Keers-
maeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
Mystery Sonatas / for Rosa
21:00, Volkstheater

ImPulsTanz Party
A-Side
22:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

SA, 16. JULI

Geumhyung Jeong
Rehab Training
18:00, mumok

[8:tension]
Susanne Songi Griem with 
Pete Prison IV and Agnes 
Bakucz Canàro
Library of Unfinished  
Memories // Fisch und 
Schwan in Negligé
19:00, Schauspielhaus

Choreographic Convention VII
Sergiu Matis
Hopeless.
21:00, Odeon

SO, 17. JULI 

Zusatzvorstellung
Geumhyung Jeong 
Rehab Training
16:00, mumok

Choreographic Convention VII
Lesung & Gespräch
Die Sprache zu Tage
Barbara Frischmuth & 
 Esther Kinsky
17:00, MQ – Libelle

Simon Mayer / Kopf Hoch
Being Moved
19:00, Akademietheater

Jan Lauwers /  
Needcompany
All the good
21:00, Volkstheater

MO, 18. JULI

[8:tension]
Tiran Willemse
blackmilk (melancholia)
19:00, Schauspielhaus

Choreographic Convention VII
Sergiu Matis
Hopeless.
21:00, Odeon

Tanz*Hotel
TIME*SAILORS IV - The Return
21:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

DI, 19. JULI

KURIER-Gespräch mit Jan 
Lauwers 
Moderation: Peter Jarolin
19. Juli, 19:00,  
Volkstheater – Rote Bar

Jan Lauwers /  
Needcompany
All the good
21:00, Volkstheater

MI, 20. JULI

Grace Tjang (Grace Ellen 
Barkey) / Needcompany
MALAM / NIGHT
17:00 + 19:00, mumok

Tanz*Hotel
TIME*SAILORS IV - The Return 
19:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz 

Buchpräsentation
Johannes Odenthal 
ISMAEL IVO. Ich glaube  
an den Körper
Mit künstlerischen Beiträgen 
von Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus & Dudu Tucci
19:00, Volkstheater
Eintritt frei mit Zählkarte

Philipp Gehmacher
In its Entirety
21:00, Akademietheater

[8:tension]
Tiran Willemse
blackmilk (melancholia)
21:00, Schauspielhaus



SPIELPLAN / TIMETABLE SPIELPLAN / TIMETABLE

DO, 21. JULI

Akemi Takeya
Schrei X⁸
21:00, Odeon

FR, 22. JULI

Grace Tjang (Grace Ellen 
Barkey) / Needcompany
MALAM / NIGHT
17:00 + 19:00, mumok

[8:tension]
Mikko Niemistö
Odd Meters
19:00, Schauspielhaus

Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus
Hands do not touch your 
precious Me
21:00, Volkstheater

ImPulsTanz Classic
Geumhyung Jeong
Oil Pressure Vibrator
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SA, 23. JULI

Akemi Takeya
Schrei X⁸
19:00, Odeon

Akram Khan Company
Jungle Book reimagined
21:00, Burgtheater

Zusatzvorstellung
ImPulsTanz Classic
Geumhyung Jeong
Oil Pressure Vibrator
22:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SO, 24. JULI

[8:tension]
Boglárka Börcsök &  
Andreas Bolm
Figuring Age
16:00 + 18:00 + 20:00,  
mumok

[8:tension]
Mikko Niemistö
Odd Meters
19:00, Schauspielhaus

Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus
Hands do not touch your 
precious Me
21:00, Volkstheater

MO, 25. JULI

Eva-Maria Schaller
FEMENINE
17:00, Goethehof in  
Kaisermühlen
Eintritt frei

LIBR’ARTS / Nadia Beugré
L’Homme rare
19:00, Odeon

Akram Khan Company
Jungle Book reimagined
21:00, Burgtheater

Michael Turinsky
Precarious Moves
21:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

DI, 26. JULI

[8:tension]
Boglárka Börcsök & 
Andreas Bolm
Figuring Age
16:00 + 18:00 + 20:00, 
mumok

Eva-Maria Schaller
FEMENINE
17:00, Goethehof in 
Kaisermühlen
Eintritt frei

[8:tension]
Maud Blandel feat.  
Maya Masse & Ensemble 
Contrechamps
Diverti Menti
19:00, MuTh

Zusatzvorstellung
Michael Turinsky
Precarious Moves
20:30, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

Akram Khan Company
Jungle Book reimagined
21:00, Burgtheater

Elio Gervasi 
ELIO SOLO
21:00, Schauspielhaus

MI, 27. JULI

Michael Turinsky
Precarious Moves
19:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz 

Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus
Scattered Memories
21:00, Volkstheater

LIBR’ARTS / Nadia Beugré
L’Homme rare
21:00, Odeon

DO, 28. JULI

[8:tension]
Maud Blandel feat.  
Maya Masse & Ensemble 
Contrechamps
Diverti Menti
19:00, MuTh

Anne Juren
Sensorial Transference
19:00, Volkstheater –  
Dunkelkammer

ImPulsTanz Classic
Dada Masilo / The Dance 
Factory
THE SACRIFICE
21:00, Burgtheater

Elio Gervasi 
ELIO SOLO
21:00, Schauspielhaus

FR, 29. JULI

Liquid Loft / Chris Haring
Modern Chimeras
19:00, Odeon

Ultima Vez / Wim 
Vandeybekus
Scattered Memories
21:00, Volkstheater

Robyn Orlin – City Theatre 
& Dance Group
in a corner the sky 
 surrenders – unplugging 
 archival journeys … # 1  
(for nadia )...
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SA, 30. JULI

Lenio Kaklea
Sonatas and Interludes
19:00, MuTh

Zusatzvorstellung
Anne Juren
Sensorial Transference
19:00, Volkstheater –  
Dunkelkammer

Freestyle Dance Contest
Rhythm is a Dancer
20:15, Arsenal
Pay what it’s worth to you;
First come, first served

ImPulsTanz Classic
Dada Masilo / The Dance 
Factory
THE SACRIFICE
21:00, Burgtheater

[8:tension]
Djibril Sall
evening.haiku
21:00, Schauspielhaus

SO, 31. JULI 

Liquid Loft / Chris Haring
Modern Chimeras
19:00, Odeon

Anne Juren
Sensorial Transference
19:00, Volkstheater –  
Dunkelkammer

Florentina Holzinger
TANZ. Eine sylphidische 
Träumerei in Stunts
21:00, Volkstheater

Robyn Orlin – City Theatre 
& Dance Group
in a corner the sky 
 surrenders – unplugging 
archival journeys … # 1  
(for nadia )...
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

MO, 1. AUGUST 

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00,  
Nelson-Mandela-Platz

Installationseröffnung
Geumhyung Jeong
Homemade RC Toys
17:00, Akademie der  
bildenden Künste Wien – 
Säulenhalle
Eintritt frei

Philipp Gehmacher
The Slowest Urgency  
(an environment)
18:00, mumok

Vernissage
Félix-Antoine Morin 
Asemic Sound Mappings
18:00, Leopold Museum

Lenio Kaklea
Sonatas and Interludes
19:00, MuTh

Benoît Lachambre / 
Félix-Antoine Morin
Cathartic Quest
19:30, Leopold Museum

Zusatzvorstellung
Anne Juren
Sensorial Transference
19:00, Volkstheater –  
Dunkelkammer

Cie. Ivo Dimchev
In Hell with Jesus
21:00, Akademietheater

Geumhyung Jeong
Homemade RC Toys
21:00, Akademie der 
bildenden Künste Wien – 
Säulenhalle

[8:tension]
Djibril Sall
evening.haiku
23:00, Schauspielhaus

DI, 2. AUGUST

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00,
Nelson-Mandela-Platz
Eintritt frei

Clara Furey
Dog Rising
19:00, Odeon



SPIELPLAN / TIMETABLE

Florentina Holzinger
TANZ. Eine sylphidische 
Träumerei in Stunts
21:00, Volkstheater

[8:tension]
Ana Pi
The Divine Cypher
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

MI, 3. AUGUST

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00, 
Nelson-Mandela-Platz
Eintritt frei

Philipp Gehmacher
The Slowest Urgency 
(an environment)
18:30, mumok

Cie. Ivo Dimchev
In Hell with Jesus
21:00, Akademietheater

DO, 4. AUGUST

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00, 
Nelson-Mandela-Platz
Eintritt frei

[8:tension]
Ana Pi
The Divine Cypher
19:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

Clara Furey
Dog Rising
21:00, Odeon

Geumhyung Jeong
Homemade RC Toys
21:00, Akademie der bilden-
den Künste Wien – Säulenhalle

FR, 5. AUGUST

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00, 
Nelson-Mandela-Platz
Eintritt frei

Israel Galván
Radio Concert
19:00, ORF RadioKulturhaus

[8:tension]
Davi Pontes & Wallace Ferreira
Repertório N.2
19:00, mumok

Trajal Harrell / Schauspiel-
haus Zürich Dance Ensemble
The Köln Concert
21:00, Volkstheater

ImPulsTanz Party
B-Side
22:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SA, 6. AUGUST

Final Workshop Showing
«expressions’22»
16:00, Arsenal
Eintritt frei

HipHop & House Battle
Flavourama Vienna
18:00, Arsenal

Performance Situation Room
Life Long Burning:  
Creative Crossroads  
Artists, Cycle 2
Welcome to the pleasure…
18:00 – 20:00, Leopold 
Museum

Filmvorführung
Damien Jalet
Mist
&
Buchpräsentation
Damien Jalet & Kohei Nawa
vessel/mist/planet [wanderer]
20:30, Österreichisches  
Filmmuseum

Israel Galván
Radio Concert
21:00, ORF RadioKulturhaus

SO, 7. AUGUST

Award Ceremony
ImPulsTanz  – Young 
Choreographers’ Award
16:00, MQ – Libelle

[8:tension]
Davi Pontes & Wallace Ferreira
Repertório N.2
18:00, mumok 

Israel Galván
Radio Concert
19:30, ORF RadioKulturhaus 

Trajal Harrell / Schauspiel-
haus Zürich Dance Ensemble
The Köln Concert
21:00, Volkstheater

Potpourri Dance - Farah 
Deen, Cat Jimenez, Olivia 
Mitterhuemer, Rosa Perl
4 A.M. – A House Dance 
Piece
23:00, Kasino am Schwarzen-
bergplatz

Soçial

In Cooperation with

7.7.–7.8.2022
ImPulsTanz Festival Lounge

pm

Burgtheater Vestibül

Featuring 

Apparel (DJ Set), 

Full Line-up as of July 2022
impulstanz.com/social
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BEGLEITPROGRAMM

SPIELPLAN / TIMETABLE SPIELPLAN / TIMETABLE

AUSSTELLUNGEN &  
INSTALLATIONEN

Geumhyung Jeong
Spa & Beauty
7ways
Installationseröffnung:
11. Juli, 18:00 
Eintritt frei
Geöffnet von: 
12. – 14. Juli + 16. Juli, 
10:00 – 16:00
mumok

Grace Tjang (Grace Ellen 
Barkey) / Needcompany
MALAM / NIGHT
20. – 22. Juli, 10:00 – 16:00
mumok

Geumhyung Jeong
Homemade RC Toys
Installationseröffnung:
1. August, 17:00
Geöffnet von:  
2. – 5. August, 10:00 – 18:00
Akademie der bildenden 
Künste Wien – Säulenhalle
Eintritt frei

Félix-Antoine Morin
Asemic Sound Mappings
Vernissage:
1. August, 18:00
Eintritt frei
Geöffnet von: 
2., 3. + 5. August, 10:00 – 18:00
+ 4. August, 10:00 – 21:00
Leopold Museum

SYMPOSIEN & TALKS

Life Long Burning 
Choreographic Convention VII
In Other Words: A Future
9. – 17. Juli, diverse Orte

Choreographic Convention VII
Panel Discussions
What’s Done / Undone
10. Juli, 11:00 – 17:30
MQ – Libelle
Eintritt frei

Choreographic Convention VII
Barbara Frischmuth & 
 Esther Kinsky
Lesung & Gespräch
Die Sprache zu Tage
17. Juli, 17:00, 
MQ – Libelle

KURIER-Gespräch mit  
Jan Lauwers 
Moderation: Peter Jarolin
19. Juli, 19:00, 
Volkstheater – Rote Bar
Eintritt frei

IDOCDE Symposium  
on Contemporary Dance 
Education
The Rest of Art, a Manifesto
23. + 24. Juli, online und 
offline im Arsenal

FILM

Damien Jalet
Mist
6. August, 20:30,  
Österreichisches Filmmuseum

MUSIKVIDEOPROGRAMME

Musikvideoprogramm 
Fokus auf Tanz und  
Choreografie
Alive
14. Juli, 18:00
Österreichisches 
Filmmuseum 

Musikvideoprogramm 
International
Into the Groove
14. Juli, 20:30 
Österreichisches 
Filmmuseum 

BUCHPRÄSENTATIONEN

Johannes Odenthal 
ISMAEL IVO. Ich glaube  
an den Körper
Mit künstlerischen Beiträgen 
von Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus & Dudu Tucci
20. Juli, 19:00, Volkstheater

Damien Jalet & Kohei Nawa
vessel/mist/planet [wanderer]
6. August, 20:30,  
Österreichisches Filmmuseum

WORKSHOPS & RESEARCH

Workshop Opening Lecture
«impressions’22»
10. Juli, 16:00, Arsenal
Eintritt frei

Freestyle Dance Contest
Rhythm is a Dancer
30. Juli, 20:15, Arsenal
Pay what it’s worth to you;
First come, first served

Final Workshop Showing
«expressions’22»
6. August, 16:00, Arsenal
Eintritt frei

HipHop & House Battle
Flavourama Vienna
6. August, 18:00, Arsenal
Eintritt frei

SOÇIAL

ImPulsTanz Party
A-Side
Live: Mina & Bryte
DJ-Support: DJ Johanna  
& Kristian Davidek
15. Juli, 22:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

ImPulsTanz Party
B-Side
Live: Sicaria Sound 
DJ-Support: Andaka & 
That Good Ẅibe Collective 
5. August, 22:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

Programmänderungen  
vorbehalten /Programme 
subject to change  
(Stand 30. Juni 2022)
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www.gragger.at

H O L Z O F E N B Ä C K E R E I

G R A G G E R

S H A K E  
I T !
Wenn die Finger über die Teiglinge tanzen, 
während das Knistern der heißen Glut den  
Beat vorgibt, berühren wir die Menschen.  
Oder besser gesagt: ihre Gaumen. Mit ehr- 
lichem, handgemachten Bio-Gebäck, das  
sich vor jedem Auftritt tagelang ausruht.
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