
Silent Veil Agency wurde als wachsende 
Plattform für theoretische und praktische 
Manifestationen kultureller Tendenzen und 
künstlerischen Ausdrucks konzipiert. Der-
zeit ansässig in Berlin, sind in nächster Zeit 
bereits weitere Knotenpunkte und Standor-
te für London und andere globale Metropo-
len geplant.

Als Netzwerk verfolgen wir einen inter-
disziplinären und transdisziplinären Ansatz 
durch den wir Beziehungen, Verbindungen, 
und Räume für zeitgenössische Nomaden 
scha!en und bereitstellen.

Silent Veil Agency ist ein Kreativ-Labor 
für Kommunikation, Interaktion, und Aus-
tausch künstlerischer, kultureller und wis-
senschaftlicher Forschung, welche un-
abdingbar für die Realisierung neuer und 
einzigartiger Projekte sind.

Wir sind fokussiert und konzentriert 
Gruppen und Einzelpersonen zu finden mit 
denen wir langfristige Beziehungen und 
Partnerschaften aufbauen können um The-
men des zeitgenössischen Lebens dialek-
tisch zu diskutieren und zu erforschen.

Als o!enes und engagiertes Kollektiv für 
/ von Praktizierenden aus allen kreativen 
und wissenschaftlichen Spektren, sind wir 
darum bemüht eine Myriade fruchtbarer 
und e"zienter Partnerschaften, Netze und 
Projekte aufzubauen und aufrechtzuerhal-
ten, welche die Limitierungen geographi-
scher Grenzen und Nationalitäten zu trans-
zendieren beabsichtigen. Zudem versuchen 

wir simultan die Vorstellung eines Zuhauses 
für diese kulturellen Nomaden zu scha!en; 
eine Plattform wo diese sich tre!en, kolla-
borieren und forschen können ohne ihr um-
herziehendes Wesen aufgeben zu müssen. 
So Heidegger diesbezüglich: «Die Grenze ist 
nicht das, wobei etwas aufhört, sondern (...) 
jenes, von woher etwas sein Wesen beginnt.“

Unser kreativer Prozess ist verteilt auf 
aktive Entitäten, bestehend aus Silent Veil 
Agency, Silent Veil Projects und das an-
stehende Silent Veil Magazine. Während 
unsere Agentur inter-und transdisziplinäre 
Kooperationen und Partnerschaften, Netz-
werke und Strukturen entwickelt, die eine 
verbesserte und simplifizierte Konzeption, 
Kontextualisierung und Realisierung von 
Diskussionen, Foren, Theorie-basierter-
Arbeit und Ausstellungen ermöglichen, ist 
unsere kuratorische Abteilung Silent Veil 
Projects darauf fokussiert diese zu ihrer 
Realisierung zu bringen. In Zusammenar-
beit mit unseren Kunden, Partnern und Mit-
arbeitern hilft Silent Veil Projects nicht nur 
Ausstellungen und Events zu kreieren und 
koordinieren, stellt aber zudem jedoch auch 
die Strukturen um über Geschehen zu sch-
reiben und zu publizieren.

Silent Veil – der stille Schleier – erstrebt 
eine Expansion, alles zu überdecken ohne 
es zu ersticken, und simultan die Erfahrung 
von Kunst und kultureller Praxis in unserer 
heutigen Gesellschaft zu befruchten und zu 
potenzieren.
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