
The Teacher 
A didactic operetta by Agnes Scherer 

with music by Tobias Textor
starring Soya Arakawa 
and Claudia Barth 

Exhibition runs April 12 - May 11, 2019, open by appointment.
Opening and performance April 12.
Additional performances on April 13 and May 11 at 8pm.
At temporary location Mansteinstraße 3, Berlin 10783

Agnes Scherer’s The Teacher is an elaborate theatrical performance that mobilizes paintings, puppetry, sculpture, stagecraft, 
music and lyrics in the tradition of the Gesamtkunstwerk. 

The operetta unfolds as a sequence of lessons delivered by a teacher-puppet that is operated under great strain by a re-
clining disciple. Supported by a frantic percussive score, the teacher explains life and the world to the disciple, referring 
to a series of paintings that illustrate his instructions. The setup is constituted by an inversion of the hierarchy that it 
represents. It aims to question the master-disciple-relationship which remains an institution at the core of educational 
environments and art schools in particular. 

Scherer works across various media, while orbiting around an obsessive drawing practice characterized by strong narrative 
and theatrical elements. In her operettas, Scherer takes inspiration from certain examples of rudimentary theatre such as 
the catholic processions of her home region in northern Bavaria, didactic plays and the mechanical theatres of the Ba-
roque. The narrative of these “primordial” theatrical forms is reduced to the mere showing of things; a modest structure 
of appearance and disappearance is filled with a maximum of flamboyance and pathos. By virtue of this presentation, 
artworks are elevated from their object status. Scherer proposes the potency and continuing relevance of such showing 
practices which give the artist and their work a magical agency. 

Agnes Scherer studied Fine Art in the classes of Peter Doig and Enrico David at Kunstakademie Düsseldorf, as well as Art 
History, Archaeology and Cultural Anthropology in Tübingen and Vienna. Alongside her artistic work, Scherer writes 
essays in Art History and Cultural Anthropology including a recent publication with Palgrave Macmillian. Scherer’s first 
operetta Cupid and the Animals was granted the Nigel Greenwood Art Prize in 2015 and presented by TRAMPS in Lon-
don and New York (2017/2018) as well as by the Museum Ludwig in Cologne (2017).  www.agnesscherer.com

The music for The Teacher is composed and performed by Tobias Textor. The Berlin based musician cultivates an experi-
mental attitude and creates music as a spontaneous response to social and material environments. His recent works include 
the musical rendering of a painting performance by Gregor Hildebrandt, together with Christopher Schmidt, and  for a 
squirrel, an improvisation on herringbone parquet floor at HFBK Hamburg. For the operetta he has put together a percus-
sive set that consists of gongs as well as wooden instruments, most of which originate from theatrical contexts. Approach-
ing these instruments in unconventional ways, he elicits from them a new and exciting soundscape.  @tobias_textor

The career of the multi-disciplinarian artist Soya Arakawa includes a long history in performance, ranging from solo pieces 
directed by himself to collaborations for which he performs as a singer, dancer and instrumentalist. His contribution to 
The Teacher draws from a profound knowledge of puppetry which he has been exploring in his own recent work. In May 
2019 Arakawa will premiere a new piece of his own in Düsseldorf.  www.tacolv.org

Claudia Barth’s work is centered around a decisively collaborative approach to performance.  Sculptural and videographic 
works as well as large paper cuttings also emerge from her socially and politically engaged art practice. Barth has recently 
performed at Tanzhaus Zurich and at the zeitraumexit in Mannheim. She is currently working in collaboration with her 
sister, actor Isabelle Barth, on the long-term project fantÔma, a co-production with Brazilian artists which will be present-
ed in São Paolo (Sept 2019) and Mannheim (Nov 2019). For The Teacher, Barth performs as a vocalist. 

Special thanks to Sabrina Winter, Paul DD Smith, Damaris Kerkhoff, Philipp Rühr and Dr. Elisabeth Scherer.
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The Teacher 
Eine didaktische Operette von Agnes Scherer

Mit Musik von Tobias Textor 
und Auftritten von Soya Arakawa
Und Claudia Barth

Ausstellung vom 12. April - 11. Mai 2019
Eröffnung und Aufführung am Freitag, 12. April 18.00 - 22.00 Uhr
Weitere Aufführungen am 13. April und 11. Mai um 20.00 Uhr
Temporären Ausstellungsort: Mansteinstraße 3, 10783 Berlin 

Agnes Scherers The Teacher ist eine elaborierte theatrale Performance, die Gemälde, Puppenspiel, Skulptur, Bühnentechnik, 
Musik und Text in der Tradition des Gesamtkunstwerks verquickt.

Die Operette entspinnt sich in einer Reihe von Lektionen, erteilt von einer Lehrer-Puppe, die ein liegender Schüler unter 
großer Anstrengung vom Boden aus steuert. Begleitet von hektischer perkussiver Musik erklärt der Lehrer dem Schüler 
das Leben und die Welt, wobei er auf eine Reihe von Gemälden verweist, die seine Belehrungen illustrieren. Dieses Set-up 
repräsentiert das Gegenteil der Hierarchie, die ihm zugrunde liegt, und hinterfragt somit die Meister-Schüler*in-Beziehu-
ng, die nach wie vor eine wesentliche Institution innerhalb von Bildungseinrichtungen – insbesondere Kunsthochschulen 
– darstellt.

Agnes Scherer arbeitet medienübergreifend mit der (obsessiv kultivierten) Bleistiftzeichnung als Kernpraxis. Ihre Oper-
etten schöpfen Inspiration aus rudimentären Theaterformen wie den katholischen Prozessionen ihrer Heimat im Norden 
Bayerns, Lehrstücken und den mechanischen Theatern des Barock. Die Narration dieser ursprünglichen Theaterformen 
beschränkt sich oft auf das schiere Zeigen von Dingen; eine simple Struktur des Erscheinens und Verschwindens, die mit 
einem Maximum an Extravaganz und Pathos angefüllt wird. Zugleich entheben diese Präsentationspraktiken Kunstwerke 
aus dem Status des passiven Objekts. Mit ihren Arbeiten ergründet Scherer das Potenzial und die fortlebende Relevanz 
dieser Praktiken, die Künstler*innen und ihren Werken eine magische Handlungsmacht verleihen.

Scherer studierte Freie Kunst in den Klassen von Peter Doig und Enrico David an der Düsseldorfer Kunstakademie, sowie 
Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Empirische Kulturwissenschaft in Tübingen und Wien. Neben ihrer künstler-
ischen Arbeit schreibt sie kunst- und kulturwissenschaftliche Aufsätze, deren letzter 2016 im Verlag Palgrave Macmillian 
erschien. Scherers erste Operette Cupid and the Animals wurde im Jahr 2015 mit dem Nigel Greenwood Art Prize ausgeze-
ichnet und von TRAMPS in London und New York (2017/2018) sowie vom Museum Ludwig in Köln (2017) präsentiert. 
www. agnesscherer.com

Die Musik für The Teacher wurde von Tobias Textor komponiert. Der in Berlin lebende Musiker kultiviert eine experi-
mentelle Haltung und schafft Musik as spontane Reaktion auf soziale und materielle Umwelten. Seine jüngeren Arbeiten 
umfassen die Vertonung einer Malperformance von Gregor Hildebrandt, gemeinsam mit Christopher Schmidt, sowie for 
a squirrel, eine Improvisation auf Fischgrätparkett an der HFBK Hamburg. Für die Operette hat Textor ein Percussion-Set 
aus Gongs und Holzschlaginstrumenten zusammengestellt, die größtenteils Theaterkontexten entstammen. Durch unkon-
ventionelle Herangehensweise an diese Instrumente entlockt er ihnen neue und spannende Soundqualitäten. 
@tobias_textor

Die Karriere des multidisziplinären Künstlers Soya Arakawa umfasst langjährige Aktivität im Bereich Performance – 
darunter Soloperformances in Eigenregie sowie immer wieder Kollaborationen, bei welchen er sowohl als Sänger, Tänzer 
sowie als Instrumentalist agiert. Sein Beitrag zu The Teacher schöpft aus tiefgreifenden Kenntnissen der Puppenspielkunst, 
mit welcher er sich auch in seiner eigenen jüngeren Arbeit intensiv beschäftigt. Im Mai 2018 wird Arakawa sein nächstes 
Stück in Düsseldorf uraufführen. www.tacolv.org

Im Mittelpunkt der Arbeit Claudia Barths steht eine entschieden kollaborative Performancepraxis. Aus ihrer gesellschaftlich 
und politisch engagierten künstlerischen Aktivität gehen außerdem Videoarbeiten, bildhauerische Werke und große Scher-
enschnitte hervor. In jüngerer Zeit zeigte Barth Performances am Tanzhaus Zürich und im zeitraumexit in Mannheim. Mit 
ihrer Schwester, der Schauspielerin Isabelle Barth, arbeitet sie an fantÔma, einer Koproduktion mit brasilianischen Küns-
tler*innen, die im September 2019 in São Paolo sowie im November 2019 in Mannheim präsentiert wird.  Für The Teacher 
performt Barth als Rezitatorin. 

Mit besonderem Dank an: Sabrina Winter, Paul DD Smith, Damaris Kerkhoff, Philipp Rühr und Dr. Elisabeth Scherer.
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