Newsletter - November 2022
Liebe Freund:innen der Kunst,
es wird Winter, und es wird wärmer, trotz diverser Krisen.
Wir freuen uns, Euch zu einigen großartigen Ereignissen begrüßen zu
dürfen!
Die schönste Neuigkeit aber gleich vorweg: Wir sind sehr glücklich,
Honorine Irazo aus Kigali/Rwanda als neue freiwillige Mitarbeiterin bei uns
begrüßen zu dürfen. Sie wird ein ganzes Jahr bei uns sein - wir freuen uns
auf alles Kommende! Und um die Freude vollkommen zu machen, bleibt uns
Paúl Bedon noch einige Monate erhalten -er bleibt bis März im
Iwalewahaus und in Bayreuth.
Und weiter gehts:
Bereits in der kommenden Woche, am
Mittwoch, 23.11., um 19.30h, dürfen
wir Thokozani Mhlambis Kunst - und
sein Cello - erleben: Im Ahnensaal des
Schlosses Thurnau, dank der
Kooperation mit dem fimt/
Forschungsinstitut für Musiktheater,
dem Cluster of Excellence Africa
Multiple - und dank der Freund:innen
des Iwalewahaus, also Euch!
In einem Gesprächskonzert wird
Thokozani Mhlambi, der als Fellow bis
Ende März 2023 am Iwalewahaus ist,
über seine Kunst, die Rolle von Musik
im Schreiben von Geschichte und
Entwerfen von Zukunft und vieles
mehr berichten. Wir freuen uns auf
einen großartigen Abend. Anstelle von
Eintritt bitten wir um Spenden für den
Freundeskreis.
In der darauf folgenden Woche, am 30.11.22 um 18h, begehen wir zum
zweiten Mal die Okwui Enwezor Distinguished Memorial Lecture. 2021 hielt
sie Chika Okeke-Agulu, damals ging es um das Postkoloniale Museum.
Dieses Jahr ehren wir zwei Frauen, die sich um Archive, Ausstellungen und
das Weitertragen der Gedanken von Verstorbenen auf außergewöhnlich

engagierte Weise bemühen -und die ihr beide kennt:
Nantume Violet und die leider am 1.9.22 viel zu früh verstorbene Ijeoma
Uche-Okeke, die von ihrer Schwester Salma Uche-Okeke vertreten wird.
Beide haben die wunderbare Ausstellung „We Will Now Go To Kpaaza“
kuratiert, die derzeit im Iwalewahaus zu sehen ist, und die in den
kommenden Jahren nach Nigeria und nach Südafrika wandern wird. Die
Vorlesung wird hybrid stattfinden - das bedeutet, dass sie auf zoom
stattfindet - mit Nantume live in Kampala und Salma live in Lagos, und den
Übersetzer:innen in International Sign Language live in Kapstadt - und wir
alle live im Iwalewahaus in Bayreuth, mit tollen Gästen.
Wir freuen uns auf einen Abend im Namen der Kunst und des lebendigen
Gedenkens. Es wäre uns eine Freude, Euch alle begrüßen zu dürfen - lasst
uns das Leben, die Kunst und die Gedanken feiern.
Was sonst noch geplant ist? Einiges!
Im Dezember, vermutlich am Freitag, den 16.12., laden wir nachmittags zu
einem kleinen Kunstmarkt in den Hof des Iwalewahaus ein - unsere
Student:innen haben große Pläne, lasst Euch überraschen und nutzt die
Gelegenheit zum Shoppen für kleine Geschenke zum Ende des Jahres.
Im neuen Jahr freuen wir uns, Euch ein
Screening des agrofuturistischen Films
Neptune Frost von Saul Williams zeigen zu
können - am 18.1.23, ab 19h, im Iwalewahaus,
mit einigen der Akteur:innen, in Diskussion mit
Aino Moongo, Thokozani Mhlambi und Renzo
Baas.
Weiterhin kommt ‘unsere’ geliebte
Sommerfest-Künstlerin Adelle Nqeto aus
Berlin im nächsten Jahr zu einer Residenz, um
zu Frauen im Musikarchiv zu arbeiten. Hier ein
Lied zur Einstimmung.
Die Zukunft ist verlässlich rosig.
Wir freuen uns auf viele Wiedersehen und schöne Momente. Mit den besten
Wünschen Katharina
für das Team des Iwalewahaus
katharina.fink@uni-bayreuth.de, 01717106030

