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Vorwort
Sehr geehrte Freund:innen der Urania, liebe Besucher:innen,

„Da ist der Wurm drin”, eine Aussage, die in der Urania Freude hervorruft. Denn wir 
starten mit der Ausstellung  „Der Wurm – Terrestrisch, Fantastisch und Nass“  in den 
Sommer. Die Künstlerin  Anne Duk Hee Jordan  konzipierte ihre Arbeit speziell für unser 
Projekt „StadtNatur – Berlin ökologisch denken“ und zeigt sie nun erstmalig in der 
Öffentlichkeit.

Zugegeben, das Sujet der Installation mag auf den ersten Blick unspektakulär 
erscheinen, wird der Wurm doch gemeinhin eher als Komparse in der Tierwelt 
betrachtet — und ist dabei so viel mehr, wie  Jordans  Ausstellung zeigt. Egal, ob im 
Erdreich oder unter Wasser, der Wurm ist unermüdlich an der Basis tätig und braucht 
dafür keinen großen Auftritt. Dabei ist er ein Akteur von unverzichtbarer Wichtigkeit in 
unserem Ökosystem. Als Zersetzer, aber auch als Nahrung für fleischfressende Tiere 
schafft er die Voraussetzung für neues Leben. 

„Der Wurm“  steht damit modellhaft für den neuen Schwerpunkt Ökologie in der Urania. 
Das Projekt StadtNatur rund um die Themen biologische Vielfalt, Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz hat seit seinem Start im Juni 2020 eine überwältigende Resonanz 
erfahren. Auch während des Lockdowns sind wir mit neuen digitalen Formaten präsent 
geblieben, mit Livestream, Slams und Podcasts, u.a. mit dem Podcast-Hörspiel „Sprout 
to be alive“ oder „Nachhaltig essen“ mit Natalie Amiri.

Ob bei Podiumsdiskussionen, Klimastreitgesprächen, Workshops vor Ort oder beim 
gemeinsamen Gärtnern im Urania-Garten, jeder und jede kann sich einbringen, um die 
Themenvielfalt der Urania zu erleben. Die Ausstellung  „Der Wurm“  der Künstlerin  Anne 
Duk Hee Jordan  bildet den Höhepunkt unseres Sommerprogramms, mit der wir diese 
Bandbreite nun in spektakulärer Weise erweitern. 

Anne Duk Hee Jordan  zeigt nicht einfach nur eine Werkschau, sie schafft einen 
außergewöhnlichen, multimedialen Erfahrungsraum, der eigens für die Urania 
geschaffen wurde: einen begehbaren Wurm im Inneren des Gebäudes und eine 
Installation mit essbaren Landschaften im Gartenhof der Urania. Ergänzt wird diese 
Präsentation durch ein sorgsam kuratiertes Begleitprogramm, mit dem Ihnen unser 
Haus den gesamten Sommer über offensteht und zu dem ich Sie hiermit herzlich 
einlade.

Ulrich Weigand
Programmdirektor & Geschäftsführer Urania Berlin e.V.

Liebe Berliner:innen,

das letzte Jahr hat von uns nicht nur viel gefordert, sondern auch die Chance geboten 
unsere Umwelt neu zu entdecken. Wir alle haben mehr Zeit in der Natur verbracht und 
dabei feststellen können, dass diese nicht vor der Stadt beginnt. Berlins vielfältige Flora 
und Fauna findet sich direkt vor unseren Haustüren! Genau diesen Reichtum beleuchtet 
die Urania seit 2020 mit dem Projekt StadtNatur – Berlin ökologisch denken. Eine 
Vielzahl bunter und innovativer Formate – von der Podiumsdiskussion über den Podcast 
bis zur Gartensprechstunde – vermitteln nicht nur Wissenswertes rund um das Thema 
Ökologie in der Stadt, sie geben auch allen Interessierten Tipps und Anregungen zur 
aktiven und nachhaltigen Mitgestaltung der eigenen Umgebung. 

Die Ausstellung von  Anne Duk Hee Jordan  ergänzt dieses Programm um eine 
künstlerische Perspektive. Der Wurm ist als Lebensform in allen Vegetationsformen 
vertreten, die unsere Natur zu bieten hat, und passt sich mit den fantastischsten Mitteln 
selbst extremen Bedingungen an. Die Künstlerin bringt uns auf eine besondere Weise, 
die alle Sinne animiert, die Facetten dieses faszinierenden Wesens näher. Ich freue mich 
sehr, dass gerade diese eigens für die Urania entwickelte Arbeit unseren Sommer in 
Berlin einläuten darf und wünsche Ihnen eine spannende Ausstellung.

Stefan Tidow
Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Berlin

TERRESTRISCH, FANTASTISCH, UND NASS
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Kunst ist ein Organismus, der Vieles zu verdauen hat. Auch für  Anne Duk Hee Jordan  ist 
Kunst ein Mittel, das eine reinigende Wirkung — einer Katharsis gleich — besitzt. Dabei 
ist der Wurm für sie von Anbeginn ein wichtiger Begleiter, ein anarchischer Archetyp, 
ein erdiger Whistleblower, der Verborgenes hervorbringt und im Zusammenspiel mit 
anderen nicht nur unsere Erde, sondern sämtliche Organismen beackert. Er liebt es 
tiefgründig, ist ein Alleskönner und ein Allesfresser. Mit unserer Evolution wäre es nicht 
so weit gekommen, wenn in ihm nicht bereits alles angelegt wäre: die Symmetrie und 
vor allem der Wille sich zielgerichtet fortzubewegen, dieser Plan ließ ihn/sie zum/zur 
Strippenzieher:in, zum Master und Mistress of the Ceremonies im Untergrund werden, 
Repräsentant:in für die große Frage woher wir kommen und wohin wir gehen:

Am Anfang war und ist Into the Wild: ein lebender Organismus, ein Environment, ein 
Pflanzentisch, der zerfällt, neu keimt und sich immer wieder transformiert. Eine sich 
schlängelnde, essbare Landschaftstafel vergessener Kräuter, Blumen und Knollen, 
die in Zusammenarbeit mit dem Herbarium Leipzig entstand. Pflanzen wissen, wie sie 
aus Licht und Wasser lokales Essen und Medizin machen. Für ihre food performance 
entwickelt und kocht  Anne Duk Hee Jordan  ein Menü, das kulinarisches Abenteuer, 
ökologisch forschend und kulturell ehrend ist. Mit ihrer Einzelausstellung in der Urania 
wird die organische Installation zum Wurm aus der Vogelperspektive, Anfang und Ende 
der Ausstellung gleichermaßen.

Es gibt Traditionen, in denen der Mensch im Zentrum steht, und es gibt Kulturen, 
die von einer belebten animistischen Welt ausgehen. So kam es, dass Eva in der 
christlichen Darstellung aus dem Paradies vertrieben wurde und ihre Beziehung 
zur Erde verlor, während Skywoman in der Erzählung der indigen Potawatomi eine 
Handvoll Samen über Turtle Island ausstreute und einen Garten zum Wohlergehen aller 
anlegte.1  Anne Duk Hee Jordan  multipliziert, verkompliziert, löst Fäden und lockert 
in mannigfaltiger Gestalt die großen Narrationen, Sagen und Mythen — hier wie dort 
— unserer Geschichte(n) auf. Dabei überführt sie ihre künstlerischen Untersuchungen 
von bedrohten Ökosystemen und kosmopolitischer Artenvielfalt in sinnlich-ästhetisch-
immersive-humorvolle-kulturpolitische Installationen, die häufig ihren Ursprung in 
farbintensiven comichaften Zeichnungen haben und von Objekten (bestehend aus 
Pflanzen, transformierten Ready-Mades und beseelten Fundstücken) und Sounds 
begleitet werden. 

Der Naturforscher Charles Darwin widmete dem Regenwurm 1881 ein ganzes Buch — 
sein letztes — indem er anerkennt, wie wichtig Regenwürmer für die Erde sind.2 Er/sie/
es verschlingt, verdaut, pflügt, lockert, verändert den Boden, arbeitet permanent am 

ökologischen Gleichgewicht. Verwandelt Abgestorbenes in Nährstoffe, transportiert 
modrige Pflanzenteile durch Tunnelsysteme in den Untergrund und bringt nachts das 
Verdaute als Humus nach oben. Würmer sind so gut wie immer aktiv, bauen organische 
Substanz ab, wie sie Nahrung für fleischfressende Tiere sind. Über ihre Relevanz, Vielfalt 
und Bedrohungen ist wenig in unserem kollektiven Bewusstsein verankert. 

Auch wenn sie weder Augen, Nase, Ohren, Rückgrat, Gliedmaßen noch Zähne besitzen, 
können sie zwischen hell und dunkel unterscheiden, Schwingungen wahrnehmen, 
Kälte, Licht und Wärme empfinden, weite Strecken kriechen und unter Wasser leben, 
sich mit ihrem Tast- und Gravitätssinn orientieren, Bodenerschütterungen erspüren, 
Geschmäcker durch Sinnesknospen in der Mundhöhle und auf der Haut wahrnehmen, 
ohne Frage ein hundertprozentiger Resonanzkörper. Mit ihrer Ausstellung greift  Jordan  
das Magische ihrer Existenz auf und übersetzt es in drei Szenarien. In Komplizenschaft 
entwirft sie ein holistisches Monument, einen technoiden Erfahrungsraum, einem 
Blasinstrument ähnelnd, das sie gekonnt von allen Seiten bespielt.

Szenario I: Wir betreten durch eine Öffnung die Bühne für den Wurm, das Innere 
eines Wurms und begegnen faszinierenden Lebewesen, die auf unsere Körperwärme 
reagieren, reinigend sind, Erde und Menschen verbinden, Licht erzeugen können. Es 
ist intensiv neonfarben, unser Blick auf die Protagonist:innen verändert sich: Da sind 
leuchtende Peniswürmer, Plattwürmer, Fadenwürmer und weitere ungekannte oder 
neu kreierte oder mutierte Arten. Sie senden gelbes, bläuliches oder blass rotes Licht 
aus — unsere Augen gewöhnen sich an das Dunkel und uns wird klar, diese Installation 
ist eine performative „Rite de Passage“ in der wir selbst zu Akteur:innen werden.3

Szenario II: Ein magisches Leuchten im Dunkel, eine einnehmende Soundlandschaft: 
eine Disco in der Vergangenheit und Gegenwart auf den Tischen tanzen. Denn 
Anne Duk Hee Jordan’s  künstlerische Arbeit ist selbst ein lebendiger Organismus, 
in dem die Textildesignerin  Yoon Kye Hee,  die Soundkünstlerin  Perera Elsewhere, 
der Bühnenbildner  Simone Serlenga,  die Kuratorin  Pauline Doutreluingne  in einem 
experimentellen System zusammenwirken, sich selbst erhalten und in einem offenen 
Netz fortpflanzen — jenseits einseitiger Kategorien und diesseits aller Lust.

Einschub: Regenwürmer:innen sind Zwitter — jede*r von ihnen besitzt Hoden 
und Eierstöcke. Sie sind unglaublich stark und unterminieren jene Kultur, die sie 
assimilieren möchten. Da sind farbenfrohe Fächerwürmer und andere mit leuchtenden 
Geschlechtsteilen. Alles ist gleichzeitig: das Reale, das Virtuelle, das Sinnliche, das 
Materielle, die Imagination. Wie die Würmer beginnen wir durch die Körperoberfläche 

wieder wurm werden

1. Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of 
Plants, Milkweed Editions, Minneapolis, Minnesota 2015, S. 3ff

2. Charles Darwin, Die Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer mit Beobachtung über deren 
 Lebensweise, Stuttgart, 1882; digitalisiert unter: http://darwin-online.org.uk/contentframeset?itemID=F1404 
&viewtype=image&pageseq=1 (orig. 1881, The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms, 
with Observations on their Habits)
3. Arnold van Gennep, Übergangsriten (orig. 1909, Les rites de passage. Étude systématique des rites) 3., 
erweiterte Auflage. Campus, Frankfurt/ New York 2005
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zu atmen, angetrieben durch fünf Paar Herzen. Die Haut ist feucht, die Umgebung und 
ihre Wesen: fantastisch, heiß-kalt, queer. Wir spüren die Welt. Durchqueren wieder und 
wieder die Schranke, die Innen und Außen trennt. Jordan‘s immersive Rauminstallation 
vereinnahmt; nimmt uns gefangen und befreit uns, spuckt uns wieder aus, gleich einem 
Rausch, einem ekstatischen Moment.

Szenario III: Im nächsten Raum ist es nass, es riecht erdig, nach Rindenmulch. Die 
Fruchtbarkeit des Bodens ist erhöht. Hier finden wir neue taktile Erfahrungen. 
Sitzelemente sind mit Stoff aus Pilzfasern bezogen. Pilze und Bakterien verdauen 
die Pflanzenteile für den Wurm. Eine Videoprojektion zum Durchschreiten überführt 
uns mit faszinierenden Makroaufnahmen aus der Wurmwelt in einen anderen 
Zustand. Der Wurm ist nicht nur ein König, eine Königin der Erde, sondern auch des 
Wassers. Sie lassen sich auf ihre Umgebung ein. Meeresbewohner:innen wie die 
Meeressaitenwürmer oder Pferdehaarwürmer leben im Larvenstadium als Parasiten in 
Insekten und dann als Tiere frei in Flüssen, Seen, Teichen. Um ins Wasser zu gelangen, 
wo sie sich paaren, reizen sie die Gehirne der Grillen, bis sie in Bäche springen, wo 
sie zu einer wichtigen Nahrungsquelle für Forellen werden. Parasiten machen fast die 
Hälfte aller Tierarten aus und sichern die Artenvielfalt. Wir hatten uns zu lange vor 
den aufregenden Dingen geekelt, die in ihrem Inneren passieren. Oder vergessen, was 
es bedeuten kann, Lebensraum gemeinsam zu bewohnen. Wir sind dabei, uns in die 
Würmer zu verlieben. Fast. 

Ihr Verschwinden hätte fatale Folgen. Ihre Lebensräume sind sehr unterschiedlich. 
Bartwürmer leben auf dem Meeresboden fast aller Weltmeere, im widrigen Umfeld der 
Tiefsee. Sie sind wunderschön und faszinierend. Ihr rot atemberaubend. Während der 
Pompeijwurm die Hitze heißer Quellen aushält, wälzen die vielen Wattwürmer alles um. 
Der marine Vetter des Regenwurms lebt in Symbiose mit Bakterien eine harmonische 
ménage-à-trois: Er beherbergt als Symbiose-Partner ein Schwefelbakterium, als 
weiteren Partner braucht er noch einen Schwefelwasserstoff. So geben sie einander 
Energie und es entsteht Fluoreszenz. Die Welten beider beginnen sich zu vereinen und 
zu vervielfältigen und zu differenzieren, kulturell und ökologisch. 

Der kulturell verankerte Ekel sitzt tief. Was uns zuwider erscheint, ist in weiten 
Teilen der Welt ein selbstverständliches Nahrungsmittel. Wie verhält es sich mit 
der Zukunft der Welternährung? Fragen wie diese werden durch  Anne Duk Hee 
Jordan’s  künstlerische Praxis beständig an die Oberfläche geholt und mit allen Sinnen 
untersucht. Am Ende der Ausstellung, wo wir erstmal selber verdauen müssen, dass wir 
gerade Teil eines Verdauungstraktes geworden sind und dass diese Ausstellung eine 
phantastische Hommage an das vielleicht ökologischste Tier der Welt ist, realisieren 

DER WURM TERRESTRISCH, FANTASTISCH, UND NASS

Detailaufnahme Der Wurm: Terrestrisch, Fantastisch und Nass, 2021, photocredit: Anne Duk Hee Jordan.

wir, es geht ums Ganze, um die Welt und um die, die Handeln können. Das Wort 
Ökologie leitet sich aus dem griechischen Oikos ab, dem Wort für Zuhause. Von hier 
gelangen wir vom Sein zum Werden und zur Agency alles Lebendigen. Alles  
Existierende — ob beseelt, belebt, bedrängt oder mutiert — spricht hier Drinnen  
und ringt Draußen miteinander.

Inka Gressel & Susanne Weiß
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SA • 17.07.2021 • 15.00—16.00
AUSSTELLUNGSRUNDGANG — für Urania Mitglieder
mit Kuratorin  Pauline Doutreluingne  und Künstlerin  Anne Duk Hee Jordan
� Wir treffen uns im Hof der Urania an der lebenden Pflanzenskulptur Into The Wild, wo 
die Reise des Wurmes beginnt. Wir nehmen die Besucher mit in die fantastische Welt 
des Wurmes und begeben uns in den Makrokosmos der Unterwelt. 

SA • 17.07.2021 • 17.00—18.30 
GESPRÄCH UND FILMVORFÜHRUNG
Schweinchen — Ein Dekompositionsfilm Gespräch & Filmvorführung mit 
Dr. Mark Benecke  und  Anne Duk Hee Jordan
� Fünf tote Ferkel, eine Kamera und eine Woche Zeit — mehr brauchte es nicht für den 
Dreh des Kurzfilms „Schweinchen“, der eine Verwesungsstudie des Kriminalbiologen 
Dr. Mark Benecke begleitet. Dabei geht es allerdings um mehr als die nüchterne 
Dokumentation des Verfalls. „Wir sind alle nur ein Teil von einem flüchtigen Vorgang. 
Keiner lebt ewig und wir lösen uns wieder in die Bestandteile auf, aus denen wir 
kommen.“, so Benecke. Die Künstlerin Anne Duk Hee Jordan spricht mit Deutschlands 
bekanntestem Forensiker über die Faszination der Würmer. Außerdem anwesend 
ist der künstlerische Leiter des Kurzfilms „Schweinchen“, Jörg Buttgereit und Michal 
Kosakowski, der den Film geschnitten und produziert hat.

SO • 18.07.2021 • 17.00—18.00
AUSSTELLUNGSRUNDGANG
mit  Anneli von Klitzing,  kuratorische Assistenz

FR • 23.07.2021 • 17.00—18.00
AUSSTELLUNGSRUNDGANG
mit Kuratorin und Künstlerin 

SA • 24.07.2021 • 17.00—18.30
CHARME OHNE DARM: VORTRAG UND GESPRÄCH 
Anne Duk Hee Jordan  im Gespräch mit Meeresbiologin  Prof. Dr. Nicole Dubilier
und Vortrag Charme ohne Darm — der Meereswurm Olavius algarvensis 
� Nicole Dubilier, Direktorin am Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, 
erforscht Symbiosen zwischen Bakterien und wirbellosen Meerestieren. Ihre 
Forschungen haben wesentlich zum Verständnis des engen Zusammenspiels zwischen 
den Partnern einer solchen Symbiose und deren Bedeutung für das Ökosystem  
Meer beigetragen.

FR • 06.08.2021 • 17.00—18.00  
AUSSTELLUNGSRUNDGANG
mit Kuratorin und Künstlerin 

SA • 07.08.2021 • 19.00 & 19.30
AUDIOVISUAL SOUND PERFORMANCE
Live-Soundtrack zur Ausstellung von und mit  Perera Elsewhere,  Komponistin
� Mit ihrer eigenen Stimme, ihrer Trompete und Schichten von sich entwickelnden 
Synthesizer-Aufnahmen schafft Perera Elsewhere eine komplizierte und mäandernde 
Klanglandschaft, die die sinnlichen und magischen Bilder von sich selbst vermehrenden 
Würmern begleitet. Zwei Vorführungen.

SA • 14.08.2021 • 15.00—16.00 
AUSSTELLUNGSRUNDGANG
mit Kuratorin und Künstlerin 

SA • 14.08.2021 • 17.00—18.30
GESPRÄCH: TRANSFORMATION DES EKELS
Gespräch zur Ausstellung „Der Wurm“ mit  Anne Duk Hee Jordan,  Dr. Bonaventure Soh 
Bejeng Ndikung
� Die Künstlerin spricht mit dem neuen Intendanten des Haus der Kulturen der Welt, 
Kurator, Autor und Biotechnologe über Würmer und deren soziokulturelle Bedeutung, 
die Transformation von Ekel und Jordans Arbeit in diesem Spannungsfeld.

SA • 28.08.2021 • 19.00 & 19.30
AUDIOVISUAL SOUND PERFORMANCE
Live-Soundtrack zur Ausstellung von und mit  Perera Elsewhere,  Komponistin

SO 8.08 • MI 11.08 • MI 18.08 • 15.00—16.00, für Kinder ab 9 Jahren
SO 15.08 • SO 22.08 • MI 25.08 • 15:00—16:30, für Erwachsene
WURM WERDEN: PERFORMANCE WORKSHOPS
mit  Anne-Marie von Löw,  Schauspielerin und Theaterpädagogin
� Was wurmt Dich? Was für ein Wurm bist Du? Wie fühlt es sich an Wurm zu sein? 
Wie bewegen wir uns, wenn wir plötzlich Wurm sind? In den aufeinander folgenden 
Workshops erproben und erfahren wir, wie es ist, uns zu winden und unsere Sinne zu 
aktivieren — wir nähern uns über Sound und Tanz einem der ältesten Tiere unserer  
Erde, dem Wurm.

rahmenPROGRAMM

TERRESTRISCH, FANTASTISCH, UND NASSDER WURM
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Anne Duk Hee Jordan  interessiert sich für die nicht wahrnehmbaren (menschlichen 
und nicht-menschlichen) Details des Lebens. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem 
Experimentieren mit Phänomenen aus unterschiedlichen Ökosystemen. Durch 
Bewegung und Performance kreiert sie eine Materialität und öffnet damit neue und 
ferne Dimensionen. Zu ihren Einzelausstellungen zählen: Ziggy goes Wild, Kunstverein 
Arnsberg (2019) und Ziggy on the Land of Drunken Trees, Galerie Wedding, Berlin 
(2018). Zu ihren Gruppenausstellungen gehören Sonsbeek 2020-2024, Arnhem, 
Niederlanden, Transmediale 2021, Kunstraum Bethanien, Berlin, Down to Earth, 
Gropius Bau (2020), Making Kin, Kunsthaus Hamburg (2020), Beaufort Triennale, 
Ostende, Belgien (2018); Riga Biennale (2018), Festival of Future Nows, Hamburger 
Bahnhof, Berlin (2017). dukhee.de

Pauline Doutreluingne  ist als Kuratorin in Berlin tätig. Mit ihrer Arbeit versucht sie 
kulturelle und ökologische Differenzierungen anzuregen und aus kolonialem Denken 
stammende gesellschaftliche Ideen zu dekonstruieren. Ihre kuratorischen Projekte sind 
Dialoge und Recherchen für ein ideenreiches Denken. Zu ihren jüngsten kuratierten 
Ausstellungen gehören Terrestrial Assemblage (Floating University Berlin), A Handful of 
Dust (2020), Ehrenhalle, Berlin, Interiors to Being (2019), Karma Ltd. Extended (2018), 
Acud Macht Neu, Berlin, The Conundrum of Imagination (2017), Leopold Museum, 
Wien; Agency of Living Organisms (2016), Tabakalera-Institut für zeitgenössische 
Kultur, San Sebastian. paulinedoutreluingne.com

Perera Elsewhere  ist die in Berlin ansässige, in Großbritannien geborene experimentelle 
Produzentin elektronischer Musik, Sasha Perera. Von einigen als “Doom-Folk” geprägt, 
wurde ihre einzigartige Musik in Paolo Sorrentinos Spielfilm Loro, Ava Du Vernays Queen 
Sugar Show und HBOs Looking verwendet. pereraelsewhere.com

Simone Serlenga,  geboren in Turin (Italien) mit einem Hintergrund in Szenografie 
und spezialisiert auf Ausstellungs- und Bühnenbild. Seine kontinuierliche Forschung 
konzentriert sich auf die Schaffung maßgeschneiderter Atmosphären und die 
Gestaltung ortsspezifischer Umgebungen in einer Sprache, die zeitgenössisches 
Raumdesign, Filmkulisse, Theater, Architektur und Neue Medien miteinander verbindet. 
simoneserlenga.com

Yoon Kye Hee  ist eine Künstlerin, die derzeit in Berlin lebt. Nachdem sie Textildesign in 
Belgien studiert hat, begann sie an ihrer Kunstpraxis zu arbeiten, die sich auf Stickerei 
auf Papier, gemischt mit verschiedenen Medien, konzentriert. Sie kollaboriert und 
arbeitet auch mit verschiedenen Künstler:innen zusammen.

Susanne Weiß  ist Museologin und lebt und arbeitet als Kuratorin und Kunstvermittlerin 
in Berlin. In ihrer Arbeit liegt ihr daran, Vielstimmigkeit zu produzieren und Kunst an 
den Schnittstellen ihres Kontextes zu zeigen. Sie arbeitet seit 1996 in internationalen 
Ausstellungskontexten an Orten wie London, Oxford, Jerusalem, Wien, Dresden, 
Sharjah und Berlin. mukimaki.de

Inka Gressel  studierte Kunst- und Kulturwissenschaften an der Universität Lüneburg. 
Sie leitet derzeit mit Susanne Weiß die ifa-Galerie Berlin. 2012—2018 realisierte sie am 
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) Tourneeausstellungen weltweit. Seit der Arbeit 
für die documenta 12 (2007) forscht und schreibt sie zu globalen Erzählungen  
im Textilen. 

Ann-Marie von Löw  wirkte als Schauspielerin und führte Regie bei verschiedenen 
Kindertheater-Produktionen für die JugendTheaterwerkstatt Spandau. Sie leitete 
Theaterworkshops für Jugendliche und Insassen einer JVA. Seit 2012 arbeitet sie mit 
Magda Voerster als Theaterpädagogin für das Fliegende Theater und Tusch.

biografien

Vorentwurf Bühnenbild Der Wurm: Terrestrisch, Fantastisch und Nass. Zeichnungen: Anne Duk Hee Jordan, 
Design Skizze: Simone Serlenga.



Anne Duk Hee Jordan, Clam Extravaganza, 2021, gaze, color, foam, plaster, 220 cm x 75 cm x 103 cm
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foreword
Dear friends of the Urania, dear guests,

We are delighted to invite you down a wormhole with our summer exhibition  The Worm: 
Terrestrial, Fantastic and Wet. The artist  Anne Duk Hee Jordan  has specially created 
the work for our project StadtNatur – Berlin ökologisch denken and is showing it to the 
public for the first time.  

Admittedly, the subject of the exhibition may seem somewhat unspectacular at first; 
the worm, after all, is commonly considered a mere extra in the animal kingdom — and 
yet it is so much more, as  Jordan’s exhibition shows. Underground or underwater, the 
worm quietly goes about its business as a tireless grassroots worker. And yet it plays an 
invaluable role in our ecosystem, creating the conditions for new life, both as decomposer 
and as food for carnivores. 

The Worm  is therefore the perfect embodiment of our new focus on ecology at 
the Urania. The StadtNatur project, launched in 2020 to address a broad range of 
topics relating to biodiversity, sustainability and climate protection, has met with an 
overwhelmingly positive response. During lockdown, we shifted to digital formats: 
livestreams, slams and podcasts, such as the Sprout to be alive or Nachhaltig essen with 
Natalie Amiri.

In podium discussions, climate debates, on-site workshops or communal gardening in the 
Urania courtyard, everyone is invited to pitch in and experience first-hand the broad range 
of ecological issues presented at the Urania. Artist  Anne Duk Hee Jordan’s exhibition  The 
Worm  is the highlight of our summer programme and it opens up the thematic spectrum 
in the most sensational manner. 

Anne Duk Hee Jordan  has not just produced a series of works, she has created a unique, 
multimedia immersive space, conceived specially for the Urania: a walk-through worm in 
the heart of the building and an edible landscape in the courtyard garden. Her installation 
is accompanied by a carefully curated programme of events that is open to the public 
throughout the summer, and which I now warmly invite you all to attend.  

Ulrich Weigand
Head Curator & Managing Director Urania Berlin e.V.

Dear Berliners,

Last year certainly presented us with challenges, but it also provided a unique opportunity 
to discover the outside world with fresh eyes. All of us spent more time in nature and we 
soon found out that it doesn’t only start where the city ends. Berlin’s incredible diversity of 
flora and fauna is right there on our doorsteps! The Urania began to cast a spotlight onto 
this abundant world in 2020 with the project  StadtNatur—Berlin ökologisch denken. 
A colourful variety of innovative formats — from podium discussions, to podcasts and the 
gardening consultation sessions — have provided fascinating information about ecological 
issues in the city as well as providing advice and inspiration on how to get actively involved 
in shaping our immediate environment in a sustainable way. 

Anne Duk Hee Jordan’s exhibition now extends this programme into the artistic realm. 
The worm as natural phenomenon is present in all forms of vegetation that nature has 
to offer and it adapts in fantastic ways to even the most extreme conditions. The artist 
ingeniously engages all our senses to bring us closer to this fascinating creature. So I am 
delighted that it is this work, which was conceived specially for the Urania, that will now 
usher in the Berlin summer and I wish you all a wonderful journey through the exhibition.

Stefan Tidow
Permanent Secretary for the Environment and Climate Protection
Senate Department for the Environment, Transport and Climate Protection, Berlin
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Art is an organism that has a lot to digest. For  Anne Duk Hee Jordan,  too, art is a means 
with a cleansing effect — like a catharsis. For her, the worm has been an important 
companion from the very beginning, an anarchic archetype, an earthly whistleblower that 
brings forth the hidden and, in interaction with others, ploughs not only our soil but all 
organisms. 

Worms love to go deep; they are multitalented and omnivorous. Our evolution would not 
have come so far if everything had not already been established in the body of the worm: 
symmetry and above all the will to move purposefully. This plan made him/her the string-
puller, the master and mistress of ceremonies in the underground, the representative of 
the great question of where we come from and where we are going. 

In the beginning, there was and is Into the Wild: a living organism, an environment, a plant 
table that decays, sprouts anew and continuously transforms itself. A meandering, edible 
table landscape of forgotten herbs, flowers and tubers, created in collaboration with the 
Herbarium Leipzig. Plants know how to turn light and water into local food and medicine. 
For her food performance,  Anne Duk Hee Jordan  develops and cooks a menu that is 
culinary adventure, ecological research and cultural honouring rolled into one. With her 
solo exhibition at Urania e.V., the organic installation becomes a bird’s eye view of the 
worm, the beginning and end of the exhibition in equal measure.

There are traditions in which the human stands at the centre, and there are cultures whose 
world is animistic. Thus it came about in the Christian account, that Eve was expelled 
from paradise and lost her relationship with the earth, while Skywoman in the indigenous 
Potawatomi narrative scattered a handful of seeds over Turtle Island and planted a garden 
for the welfare of all.1  Anne Duk Hee Jordan  multiplies, complicates, unravels threads 
and in manifold forms loosens up the grand narratives, sagas and myths of our history(s). 
In so doing, she transforms her artistic investigations of endangered ecosystems and 
cosmopolitan biodiversity into sensual-aesthetic-immersive-humorous-cultural-political 
installations that often originate in colourful comic-like drawings and are accompanied by 
objects (consisting of plants, transformed readymades and animate found objects) and 
sounds. 

In 1881 naturalist Charles Darwin dedicated an entire book — his last — to the earthworm 
by acknowledging how important they are to the earth.2 He/she/they devours, digests, 
ploughs, loosens, changes the soil, works permanently on the ecological balance. The 

worm transforms dead matter into nutrients, transports mouldy plant parts through tunnel 
systems into the subsoil and brings up the digested matter as humus at night. They are 
almost always active, breaking down organic matter as food for carnivorous animals. Little 
is anchored in our collective consciousness about their relevance, diversity and threatened 
existence. 

Despite having no eyes, nose, ears, backbone, limbs or teeth, they can distinguish 
between light and dark, sense vibrations, feel cold, light and heat, crawl long distances 
and live underwater, orient themselves with their sense of touch and gravity, feel ground 
vibrations, perceive tastes through sensory buds in the oral cavity and on the skin: a one 
hundred percent resonant body, without a doubt. With her exhibition,  Jordan  takes up 
the magic of her existence and translates it into three scenarios. In complicity with the 
worm, she designs a holistic monument, a technoid space of experience resembling a 
wind instrument, which she skilfully plays from all sides.

Scenario I: We enter the stage for the worm through an opening into the inside of a worm. 
There we encounter fascinating creatures that react to our body heat, that purify the 
environment, that connect earth and people, and generate light. It is intensely neon-
coloured; our view of the protagonists shifts: there are glowing penis worms, flatworms, 
threadworms and other unfamiliar, newly created and mutated species. They emit yellow, 
bluish or pale red light — our eyes become accustomed to the darkness and we realise that 
this installation is a performative rite de passage in which we ourselves become actors.3

Scenario II: A magical glow in the dark, an engaging soundscape: a night club where past 
and present dance on the tables.  Jordan’s  artistic work is itself a living organism in which 
textile designer  Yoon Kye Hee,  sound artist  Perera Elsewhere,  stage designer  Simone 
Serlenga,  and curator  Pauline Doutreluingne  work together in an experimental system, 
keep themselves afloat and reproduce in an open network — beyond one-sided categories 
and this side of all desires. 

Insert: Earthworms are hermaphrodites — each has testicles and ovaries. They are 
incredibly strong and undermine any culture they wish to assimilate. There are colourful 
fan worms and others with glowing genitals. Everything is simultaneous: the real, the 
virtual, the sensual, the material, the imagined. Like worms, we begin to breathe through 
the surface of the body, driven by five pairs of hearts. The skin is moist, the environment 
and its beings: fantastic, hot-cold, queer. We feel the world. Again and again crossing the 
barrier that separates inside and outside.  Jordan’s  immersive spatial installation takes 
over; captures us, frees us and spits us out again, like an intoxication, an ecstatic moment.

1. Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants, 
Milkweed Editions, Minneapolis, Minnesota 2015, p. 3ff

2. Charles Darwin, Die Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer mit Beobachtung über deren 
 Lebensweise, Stuttgart, 1882; digitalisiert unter: http://darwin-online.org.uk/contentframeset?itemID=F1404 
&viewtype=image&pageseq=1 (orig. 1881, The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms, 
with Observations on their Habits)
3. Arnold van Gennep, Übergangsriten (orig. 1909, Les rites de passage. Étude systématique des rites) 3., extended 
edition. Campus, Frankfurt/ New York 2005

becoming a 
    worm again
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Scenario III: In the next room it is wet, it smells earthy, like bark mulch. The fertility of 
the ground is heightened. Here we find new tactile experiences. Seating elements are 
covered with fabric made of fungal fibres. Fungi and bacteria digest the plant parts for the 
worm. A walk-through video projection with fascinating macro shots from the worm world 
transports us to another state. The worm is king and queen not only of the soil, but also of 
the water. They engage with their environment. Sea dwellers like marine string worms or 
horsehair worms live in the larval stage as parasites inside insects and then as free animals 
in rivers, lakes, ponds. To make their way into the water where they mate, they stimulate 
the brains of crickets until their hosts eventually leap into streams where they become an 
important food source for trout. Parasites make up almost half of all animal species and are 
a guarantor of biodiversity. Too long we have been disgusted by the exciting things that 
happen inside us and all animals. Or forgotten what it can mean to share a habitat. We are 
starting to fall in love with worms. Almost. 

Their disappearance would have fatal consequences. Their habitats are very diverse. 
Bearded worms live on the seabed of almost all the world’s oceans, in the hostile 
environment of the deep sea. They are beautiful and fascinating. Their red is breathtaking. 
While the Pompeii worm can withstand the heat of hot springs, the many lugworms keep 
everything in circulation. The marine cousin of the earthworm lives a harmonious ménage-
à-trois in symbiosis with bacteria: it harbours a sulphur bacterium as a symbiotic partner 
and needs another hydrogen sulphide as a further partner. So they give each other energy 
and fluorescence develops in the process. Both their worlds begin to unite and multiply 
and differentiate, culturally and ecologically. 

Culturally embedded disgust runs deep. What seems repugnant to us is consumed 
without a second thought in large parts of the world. What about the future of feeding the 
world? Questions like these surface constantly in  Anne Duk Hee Jordan’s  artistic practice 
and are explored with all our senses. At the end of the exhibition, when we first have to 
digest the fact that we have just become integrated into a digestive tract and that this 
exhibition is a fantastic homage to perhaps the most ecological animal in the world, we 
realise it is all about the whole, about the world and its actors. The word ecology is derived 
from the Greek oikos, the word for home. From here we move from being to becoming 
and to the agency of all living things. Everything that exists — whether animate, animated, 
oppressed or mutated — speaks inside here and wrestles with one another outside.

Inka Gressel & Susanne Weiß

TERRESTRISCH, FANTASTISCH, UND NASS

Anne Duk Hee Jordan, Into The Wild (2020) at GropiusBau, Berlin for Down to Earth, Immersion Festival, 
curated by Julia Badaljan, Thomas Oberender, Anja Predeick, Tino Sehgal, Jeroen Versteele, in collaboration 
with Herbarium Leipzig Photo credit: Kevin Mc Elvaney
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Initial drawing design for the exhibition The Worm: Terrestrial, Fantastic and Wet by Anne Duk Hee Jordan, 2021.
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SAT 17.07.2021 3:00PM—4:00PM 
GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION — for members of Urania Berlin e.V.
with curator  Pauline Doutreluingne  and artist  Anne Duk Hee Jordan
� We will meet in the Urania courtyard at the living plant sculpture Into The Wild where 
the journey of the worm begins. We will lead visitors into the fantastical world of the worm 
and enter into the macrocosm of the underworld.

SAT • 17.07.2021 • 5:00PM—6:30PM 
SCHWEINCHEN: DISCUSSION AND FILM SCREENING 
Anne Duk Hee Jordan  in conversation with criminal biologist  Dr. Mark Benecke  and 
screening of Schweinchen (Piglets) – Ein Dekompositionsfilm 
� Five dead piglets, one camera and a week of time — these are the only things needed to 
make the short film Schweinchen, which accompanies a study in decomposition carried 
out by criminal biologist Dr. Mark Benecke. But it is more than an objective documentation 
of the decomposition process. “We are all just part of a transitory process. No one lives 
forever and we all dissolve back into the components from which we came,” Benecke says. 
Artist Anne Duk Hee Jordan talks with Germany’s most famous forensic expert about the 
fascinating subject of worms. Jörg Buttgereit, artistic director of the Schweinchen, and 
editor and producer Michal Kosakowski will also be present. 

SUN • 18.07.2021 • 5:00PM—6:00PM
GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION 
with curatorial assistant  Anneli von Klitzing

FRI • 23.07.2021 • 5:00PM—6:00PM
GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION 
with the curator and artist 

SAT • 24.07.2021 • 5:00PM—6:30PM
CHARME OHNE DARM: LECTURE AND DISCUSSION  
Anne Duk Hee Jordan  in conversation with marine biologist  Prof. Dr. Nicole Dubilier  and 
lecture Charme ohne Darm — der Meereswurm Olavius algarvensis.
� Nicole Dubilier, director of the Max Planck Institute for Marine Microbiology in Bremen, 
researches symbioses between bacteria and invertebrate marine animals. Her research 
has made a considerable contribution to our understanding of the interplay between the 
partners of such symbioses and their importance for the marine ecosystem.

FRI • 06.08.2021 • 5:00—6:00PM
GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION  
with the curator and artist 

SAT • 07.08.2021 • 7:00PM & 7:30PM
AUDIOVISUAL SOUND PERFORMANCE 
Live performance of the exhibition soundtrack with composer  Perera Elsewhere
� Using her own voice, a trumpet and layers of evolving synthesizer recordings, Perera 
Elsewhere creates a complex and meandering audio landscape to accompany the magical 
images of self-reproducing worms.
Limited visitor numbers. Two performances.

SAT • 14.08.2021 • 3:00PM—4PM 
GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION
with the curator and artist  

SAT • 14.08.2021 • 5:00PM—6:30PM
DISCUSSION: ON THE TRANSFORMATION OF DISGUST
>  Anne Duk Hee Jordan  in conversation with the new director of the HKW, curator, 
author and biotechnologist  Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung  on worms and the 
work of the artist. They will discuss the socio-cultural meaning of the worm in society and 
possibilities for transforming disgust.

SAT • 28.08.2021 • 7:00PM & 7:30PM
AUDIOVISUAL SOUND PERFORMANCE
Live performance of the exhibition soundtrack with composer  Perera Elsewhere

SUN 8.08 • WED 11.08 • WED 18.08 • 3:00PM—4:00PM: for children from 9 years
SUN 15.08 • SUN 22.08 • WED 25.08 • 3:00PM—4:30PM: for adults
BECOMING WORM: PERFORMANCE WORKSHOPS
With actor and theatre pedagogue  Anne-Marie von Löw
� What worms away at you? What sort of worm are you? How does it feel to be a worm? 
How do we move when we suddenly become a worm? In a succession of workshops 
we will activate our senses and experiment with how it feels to squirm. Using sound and 
dance, we will enter into the world of the most ancient of all animals: the worm. 

Accompanying
      PROGRAMME



DER WURM TERRESTRISCH, FANTASTISCH, UND NASS26

Anne Duk Hee Jordan  is interested in the imperceptible details of life, both human 
and non-human. Her main focus is on experimenting with phenomena from different 
ecosystems. Through movement and performance, Jordan gives materiality another 
dimension. Solo exhibitions include A Handful of Dust, Berlin (2020); Ziggy goes Wild, 
Kunstverein Arnsberg (2019) and Ziggy on the Land of Drunken Trees, Galerie Wedding, 
Berlin (2018). Group exhibitions include Sonsbeek 2020-2024; Down to Earth, Gropius 
Bau (2020); Making Kin, Kunsthaus Hamburg (2020); Beaufort Triennial, Ostend, Belgium 
(2018); Riga Biennial (2018); Festival of Future Nows, Hamburger Bahnhof, Berlin (2017). 
dukhee.de

Pauline Doutreluingne  is an independent curator who seeks to stimulate cultural and 
ecological differentiations and deconstruct societal ideas originating from colonial 
thinking. Her curatorial projects are dialogues and exercises into progressive imaginaries. 
Recent curated exhibitions include Terrestrial Assemblage (Floating University Berlin); A 
Handful of Dust (2020); Interiors to Being (2019); Karma Ltd Extended (2018); Acud Macht 
Neu, Berlin, The Conundrum of Imagination (2017), Leopold Museum, Vienna; Agency of 
Living Organisms (2016), Tabakalera, San Sebastian. paulinedoutreluingne.com

Perera Elsewhere  is the Berlin based, British born experimental electronic music producer 
Sasha Perera. Referred to by some as ‘doom folk’, her one-of-a-kind music has been used 
in Paolo Sorrentino’s feature film Loro, Ava Du Vernay’s Queen Sugar show and HBO’s 
Looking. pereraelsewhere.com

Berlin based set designer & art director  Simone Serlenga  works across fashion, the 
corporate world, art and culture. With a background in scenography as well as set and 
exhibition design, he creates bespoke atmospheres and site-specific environments in a 
language that weaves together contemporary set design, film, theatre, new media and 
architecture. simoneserlenga.com

Yoon Kye Hee  is an artist currently based in Berlin. After studying textile design in 
Belgium, she started to work on her art practice, focussing on embroidery on paper mixed 
with various media. She also collaborates and works with a number of other artists.

Susanne Weiß  has a background in museology and works as a curator and art mediator in 
Berlin. She is interested in producing polyphony and showing art at the interface of other 
contexts. She has worked in the field of international exhibitions since 1996 in places such 
as London, Oxford, Jerusalem, Vienna, Dresden, Sharjah and Berlin. mukimaki.de

biographies
Inka Gressel  studied art and cultural studies at the University of Lüneburg and currently 
runs the ifa Gallery Berlin with Susanne Weiß. 2012—2018 she organised touring global 
exhibitions at the Institute for Foreign Cultural Relations (ifa). Since working for documenta 
12 (2007), she continues to research and write about global narratives on textiles. 

Ann-Marie von Löw  started out as an actor and director of children’s theatre productions 
for the JugendTheaterwerkstatt Spandau. She also led theatre workshops for young 
people and prison inmates. For many years she has worked with Magda Voerster as a 
theatre pedagogue for the Flying Theatre and Tusch.
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Detail from new worm sculpture by Anne Duk Hee Jordan in collaboration with Yoon Kye Hee, 
 Evangelista, 2021, foam, gaze, latex, thread, motor, 145 (H) x 66 (W)




