
 

OPEN CALL FÜR FREIWILLIGE TEILNEHMER*INNEN 

Marcello Maloberti | I am the Happiness of the World 

Freitag, 10. September 2021, ab 18 Uhr 

Goseriedeplatz 

 

Die Kestner Gesellschaft lädt zusammen mit Marcello Maloberti ein, an der 

partizipativen Performance „I am the Happiness of the World“ 

teilzunehmen! 

 

Wir suchen 15 Performer*innen, die gemeinsam mit uns die Eröffnung der 

neuen Ausstellungen der Kestner Gesellschaft verkünden.  

 

 
 

Am 10. September wird ein ganz ähnliches Erlebnis in Hannover stattfinden. Eine 
Mischung aus absurder Parade, Demonstration und Happening kündigt die Ankunft der 
Live-Installation "Circus" des italienischen Künstlers Marcello Maloberti auf dem 
Goseriedeplatz an. 
Die Ankunft eines Zirkus ist in den seltensten Fällen eine ruhige Angelegenheit.  
Laut und enthusiastisch reist er typischerweise an einen Ort an und kündigt die 
kommenden Performances an. 
Die kollektive Performance "I am the Happiness of the World" wird den Weg zur 
Installation eröffnen und die gleiche urbane und kollektive Energie katalysieren, von 
der beide Werke des Künstlers leben.  
Mit einer 25 Meter langen Fahne wird vor der Kestner und nach einem Rundgang durch 
die Innenstadt eben dort geendet.  
Die Fahne besteht aus einem Flagge und einem Leopardenstoff. Die zweite Hälfte der 
Fahne soll an das tierische und ungezähmte Element, das für den Zirkus 
charakteristisch ist, erinnern. Darüber hinaus ist der Titel  
„I am the Happiness oft the World“ eine Anspielung auf den exzentrisch 
deutschen Regisseur Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) und sein 
gleichnamiges Werk.  
 
 



 

 
Fünfzehn Personen werden die Fahne durch das Zentrum von Hannover tragen und 
dabei dem*der Fahnenträger*in folgen, der*die mit einem Megaphon auf Deutsch, 
Englisch und Italienisch die Ankunft von Malobertis „Circus“ und die weiteren neuen 
Ausstellungen der Kestner Gesellschaft bekannt geben wird. Die Aufrufe des*der 
Fahnenträger*ins richten sich an die Nachbarschaft.  
 
Eine Auseinandersetzung mit dem Gegenüber zu initiieren ist ein grundlegender 
Bestandteil der Arbeit von Maloberti. Ein Dialog, der darauf abzielt, Antworten auf 
einige wiederkehrende Fragen zu geben: Wer bist du? Wer bin ich? Welches Verhältnis 
besteht zwischen unseren unterschiedlichen Identitäten und der Gemeinschaft, der wir 
beide angehören? 
 
 

Wenn ihr an der Performance teilzunehmen wollt, meldet euch einfach 

unter: labor4@kestnergesellschaft.de oder Tel. 0511 – 70 120 0. 

 


