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WILLKOMMEN!
DE  Das Impulse Theater Festival
ist seit fast dreißig Jahren dank
seiner überregionalen und
internationalen Strahlkraft die
wichtigste Plattform für das Freie
Theater im deutschsprachigen
Raum. Dabei hat sich das Festival
des NRW KULTURsekretariats
zeit seines Bestehens immer
wieder verändert, was die teilhabenden Städte und Partner*innen, den Rhythmus oder die
inhaltliche Ausrichtung betrifft.
Was aber immer geblieben ist:
„Die Impulse“ zeigen modellhafte Arbeiten, die jenseits des
klassischen Stadttheaterapparates produziert wurden und dabei
durch alternative Ästhetiken und
Ansätze das Theater als Medium
testen, erweitern und befragen.
Im zweiten Jahr der künstlerischen Leitung von Haiko Pfost
hat sich das neue Profil der
Impulse bereits etabliert. Im
Zentrum stehen weiterhin drei
Schwerpunkte, die im Wechsel
in einer der drei Festivalstädte
beheimatet sind: der SHOWCASE,
der die zunehmende Internationalisierung des Freien Theaters
berücksichtigt, das STADTPROJEKT, bei dem das Festival die
Entwicklung neuer ortsspezifischer Arbeiten anstößt, und die
AKADEMIE, ein Forum für die
permanente kritische Reflexion
des eigenen Schaffens und die
Selbstverständigung der Freien
Szene. Thematische Schnittpunkte zwischen SHOWCASE,
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STADTPROJEKT und AKADEMIE
sind dabei gewollt, erwünscht und
haben sich organisch ergeben.
Für die diesjährige Festivalausgabe sind den Städten und
Partner*innen folgende Schwerpunkte zugeordnet: Mit unserem
Partnerhaus FFT Düsseldorf wird
im SHOWCASE eine Auswahl von
elf Produktionen gezeigt – die
herausragenden und herausforderndsten Positionen des
vergangenen Jahres sowie die
interessantesten Newcomer
der Saison. Die Produktionen
sind überwiegend im deutschsprachigen Raum entstanden
oder wurden von Künstler*innen
entwickelt, die dort leben oder von
dort stammen – eine erweiterte
Definition des „Impulse-Raums“,
die den Produktionsrealitäten in
der Freien Szene Rechnung trägt.
Die gezeigten Arbeiten sind in
ihrer Ästhetik beispielhaft für das
Freie Theater und stärken dessen
Profil innerhalb der deutschsprachigen Kulturlandschaft. Die
Sichtungen für 2019 übernahm
der sechsköpfige Impulse-Beirat,
der aus dem künstlerischen Team
der Impulse, regionalen Scouts
und zum zweiten Mal auch einer
Publikumsvertreterin des SHOWCASE-Partners bestand. Als
Eröffnung ist neben den offiziellen
Reden eine speziell entwickelte
Adaption von Reut Shemeshs
WITNESS zu sehen sowie im Anschluss der SHOWCASE-Beitrag
ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS

TURNEN. Beide Arbeiten zeigen
in ihrer jeweiligen Aneignung
eines für sie fremden Genres eine
mutige Auseinandersetzung mit
populären Körperpraktiken.
Neben den FFT-Spielstätten und
dem tanzhaus nrw begibt sich
das Festival an außergewöhnliche Orte in der Düsseldorfer
Innenstadt, von denen es einige
bald nicht mehr geben wird. Noch
einmal wird das alte Capitol-Theater – heute als Botschaft am
Worringer Platz bekannt – für ein
Theaterpublikum geöffnet, und
auch die Brause wird ein letztes
Mal bespielt, bevor die ehemalige
Tankstelle, in der sich der Projektraum seit 18 Jahren befindet,
verkauft und abgerissen wird.
In Kooperation mit der studiobühneköln entsteht mit ANGSTRAUM
KÖLN außerdem ein ortsspezifisches STADTPROJEKT, das akute
Fragen unserer Zeit mit einem
lokalen Kontext verknüpft – eine
Arbeits- und Herangehensweise
der darstellenden Künste, die in
der Freien Szene entstanden ist.
Vier Künstler*innen und Kollektive
überprüfen Ängste vor realen
und vermeintlichen Gefahren
anhand der vier Themenfelder
Islam, Straßenprostitution,
Drogen und nicht-weiße Männer
und bearbeiten so die veränderte
Wahrnehmung der Stadt Köln seit
der „Silvesternacht“.

Der Ringlokschuppen Ruhr wird
2019 Standort der Impulse-AKADEMIE sein. In zwei viertägigen
Programmen mit Workshops,
Exkursionen, Vorträgen und Diskussionen setzen sich Teilnehmer*innen aus Theorie und Praxis
mit zwei virulenten Themen aus
dem Feld der freien darstellenden
Künste auseinander: einerseits
mit den veränderten Bedingungen der Kunstfreiheit in Zeiten
des Rechtsrucks und der damit
einhergehenden gestiegenen
Selbstverantwortung für das, was
auf Bühnen zu sehen ist. Andererseits beschäftigen wir uns gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Studierenden-Initiative
Cheers for Fears mit Professionalisierung und Ermächtigung in der
Freien Szene, betrachten diese
Entwicklung aber auch unter dem
kritischen Aspekt eines Wettstreits der Selbstoptimierung.
Mit diesem Programm rückt
das Impulse Theater Festival
auf verschiedenen Ebenen das
Freie Theater als eigenständige
Kunstform in den Mittelpunkt – in
der steten Neuverhandlung von
Arbeitsformen und Ästhetiken
ist es im Feld der darstellenden
Künste einzigartig. Und das soll
bei den Impulsen gefeiert werden!
Wir freuen uns auch 2019 über
Ihren Besuch und wünschen
Ihnen viele aufregende Erfahrungen, unerwartete Entdeckungen
und anregende Diskussionen und
Gespräche bei den Impulsen!
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WELCOME!
EN The Impulse Theater Festival
has been the leading platform for
independent theatre in the German-speaking region for almost
thirty years due to its national
and international appeal. During
this time the NRW KULTURsekretariat’s festival has repeatedly
changed in terms of the cities
and partners participating, its
rhythm and content. However,
what has remained constant is
that Impulse shows exemplary
works that are produced outside
the classic city theatre system
and which use alternative aesthetics and techniques to test,
extend and question the medium
of theatre.
In its second year under the
artistic direction of Haiko Pfost
Impulse’s new profile is already
firmly established. Once again
it will focus on three core programmes whose locations rotate
between the three festival cities:
the SHOWCASE, that acknowledges independent theatre’s
increasing internationalisation,
the CITY PROJECT where the
festival prompts the creation
of new site-specific works and
the ACADEMY, a forum for
permanent critical reflection on
the independent theatre’s own
works and identity. The thematic  
overlap between the SHOWCASE,
CITY PROJECT and ACADEMY
is both intended and desired and
has taken place organically.
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In this year’s edition of the
festival the following core programmes have been allocated
to the participating cities and
partners: Together with our partner theatre FFT Düsseldorf we
will present a selection of eleven
productions in the SHOWCASE
– the most outstanding and
challenging works from last year
together with this season’s most
interesting newcomers. These
productions have predominantly
originated in German-speaking
territories or been developed
by artists who live there or
come from there – an expanded
definition of the “Impulse region”
that recognizes the realities of
independent theatre production.
The works shown exemplify the
independent theatre in their aesthetics and strengthen its profile
within the German-speaking cultural landscape. Assessments for
2019 were conducted by the six
strong Impulse panel made up of
Impulse’s artistic team, regional
scouts and for the second time
an audience representative
from our SHOWCASE partner.
The festival opens with a specially
created adaptation of Reut
Shemesh’s WITNESS along with
the official speeches followed
by the SHOWCASE production
ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS
TURNEN (SECOND ESSAY ON
GYMNASTICS). Both works
courageously explore popular
physical practices by adopting a
genre that is unfamiliar to them.

As well as the FFT’s venues and
tanzhaus nrw the festival can also
be found in unusual locations in
the Düsseldorf city centre, some
of which will soon cease to exist.
The old Capitol Theater – now
known as the Botschaft am
Worringer Platz – will open for
a theatre audience once again
and the final performances at
the Brause will also take place
before the former petrol station,
that has been home to the project
space for 18 years, is sold and
demolished.
FEARSPACE COLOGE, a sitespecific CITY PROJECT is
created in co-operation with
studiobühneköln, linking acute
issues of our time with a local
context – a working method
within the performing arts that
developed in the independent
sector. Four artists and collectives scrutinise fears of real and
supposed dangers related to the
four topics Islam, street prostitution, drugs and non-white men
thereby affecting perceptions
of the city of Cologne that have
changed since New Year’s Eve
2015.

explore two resonant topics in
the field of the performing arts:
firstly with the changing terms
of freedom of art in the period of
a shift to the right and with the
resultant increase in responsibility for what is seen on stage.
And secondly, together with the
North Rhine-Westphalian student
initiative Cheers for Fears, we
will explore professionalisation
and empowerment within the
independent theatre while also
viewing this development critically as part of a dispute about
self-optimisation.    
With this programme the Impulse
Theater Festival focuses attention on independent theatre as
an art form in its own right – one
that is unique in the performing
arts in constant renegotiating
forms of work and aesthetics.
And Impulse is here to celebrate
this! We look forward to your
visit in 2019 and hope you will
have many exciting experiences,
unexpected discoveries and
stimulating discussions and
conversations at Impulse!

Ringlokschuppen Ruhr is the
location for the 2019 Impulse
ACADEMY. In two four-day
programmes of workshops, excursions, lectures and discussions,
participants with backgrounds
in both theory and practice will
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DE Die Impulse-AK ADEMIE ist einer der zentralen Orte für die
Selbstverständigung des Freien Theaters. Auch in der zweiten
Ausgabe kommen Teilnehmer*innen aus Theorie und Praxis zusammen, um sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die derzeit
für Produktion, Ästhetik und gesellschaftliche Positionierung
des Freien Theaters prägend sind. In zwei jeweils viertägigen
Programmen am Ringlokschuppen Ruhr beschäftigen sie
sich am ersten Festivalwochenende mit Kunstfreiheit im
Spannungsfeld zwischen dem politischen Rechtsruck und der
Debatte rund um Repräsentationskritik aus feministischer, antirassistischer und dekolonialer Perspektive und am zweiten
Festivalwochenende mit aktuellen Bestrebungen, die Freie Szene
professioneller, effizienter, aber auch gerechter zu gestalten.
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EN The Impulse ACADEMY plays a core role in understanding
independent theatre. In this, its second edition, participants
with backgrounds in both theory and practice once again come
together to address what are currently key issues for the production, aesthetics and social positioning of the independent
theatre scene in two four-day programmes at Ringlokschuppen
Ruhr. On the first weekend of the festival the ACADEMY will
address the freedom of art in the tension between the political
shift to the right and debates around the critique of representation from feminist, anti-racist and decolonial perspectives.
On the second weekend it will examine current efforts to make
the independent scene more professional, more efficient and
also fairer.

AKADEMIE

Mülheim an der Ruhr, Ringlokschuppen Ruhr

DE

14.06. DER KUNST IHRE FREIHEIT!
Strategien gegen den Rechtsruck

14. — 17.06.
AKADEMIE #1 – KUNST UNTER DRUCK
Freies Theater zwischen Rechtsruck,
Identitätspolitiken und Selbstverantwortung
Leitung: Katalin Erdődi
Sprache: vorwiegend Englisch

Die Kultur ist weltweit zum ideologischen Schlachtfeld geworden: von Störaktionen rechtsextremer Gruppen und Forderungen, die Budgets kritischer Kunstinstitutionen zu kürzen,
bis hin zur Abschaffung des Kulturministeriums in Brasilien und Repressionen gegen
kritische Stimmen z. B. in Russland und der Türkei, aber auch in Ungarn und Polen. Gleichzeitig wird aus feministischen, antirassistischen und dekolonialen Perspektiven gefordert,
Kunstfreiheit nicht absolut zu setzen, sondern tradierte Darstellungsweisen und Machtverhältnisse radikal infrage zu stellen und an ihrer Überwindung zu arbeiten.
Wie kann Kunstfreiheit unter diesen Bedingungen geschützt werden – und genutzt? Und
was darf die Kunst? Die AK ADEMIE lädt dazu ein, Erfahrungen und Standpunkte zu diesen
Fragen auszutauschen und an einem Manifest für die Kunstfreiheit mitzuwirken, das die
aktuellen Debatten dokumentiert und Visionen für einen Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart skizziert. Grundlage des Manifests sind Impulsvorträge von Theaterschaffenden und Theoretiker*innen aus dem deutschsprachigen Raum wie auch von
internationalen Beitragenden sowie ausführliche Diskussionen im Plenum und in kleineren
Runden. Neben dem diskursiven Austausch laden Performances zu einer unmittelbaren
Konfrontation mit dem Thema des jeweiligen Tages ein.
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Wie reagieren Kunstschaffende in verschiedenen Ländern der Europäischen Union auf
den zunehmenden Druck von rechts? Mit welchen künstlerischen und kulturpolitischen
Strategien widersetzen sie sich der Bedrohung der Kunstfreiheit? Wie gehen sie mit Störaktionen, der Androhung von Budgetkürzungen und der zunehmenden Einflussnahme
auf künstlerische Programme um? Von solidarischen Bündnissen über die vermehrte
Vernetzung in der Szene bis hin zu kollektiven Versuchen, mit künstlerischen Mitteln einen
wirksamen Dialog über Politik anzustoßen, wird ein breites Spektrum von Handlungsstrategien diskutiert – sowie die Frage, inwieweit die aktuelle Gesetzgebung die Freiheit der
Kunst tatsächlich garantieren kann.

dorisdean, Foto: Robin Junicke

10:00
		
		

Performance/Warm-up
dorisdean (NRW): ZIRKELTRAINING GEGEN RECHTSPOPULISTISCHE ÄNGSTE
Ringlokschuppen Ruhr, Bühne 2
Sprache: Deutsch und Englisch

Hoch die Gewichte der Welt. Muskeln trainieren. Muskeln der Freiheit. Wie frei sind wir auf
den Bühnen, die die Welt bedeuten? Gehen, rollen, stottern, weinen, am Reck der Zeit, mit
dem ledernen Medizinball im Mund. dorisdean lädt zum interaktiven Zirkeltraining ein.
Wir stärken uns gegenseitig in unseren Schwächen. Dreißig Minuten schwitzen für die
Kunst. Detox gegen rechtspopulistische Ängste.

Die AK ADEMIE versucht, einen Begriff von Kunstfreiheit zu entwickeln, der präzise
unterscheidet zwischen Beschneidungen künstlerischer Freiheit mit dem Ziel, neue
Hegemonien zu errichten, und kritischen Interventionen, die darauf ausgerichtet sind, die
hegemoniale Tradition der westlichen Kunst selbst zu überwinden. Sie fragt, mit welchen
Strategien die Freie Theaterszene nachhaltigen Widerstand gegen die gegenwärtigen Formen des Faschismus sowie Politiken der Ausgrenzung und Abwertung leisten kann. Dabei
nimmt sie auch die Selbstverantwortung der Theaterschaffenden und ihrer Institutionen
in den Blick, ihre eigene Praxis kritisch zu hinterfragen – von Darstellungsformen bis hin
zu transnationaler Förderpolitik und ihren inhärenten Hierarchien. Die AK ADEMIE sucht
schließlich auch nach Formen, in denen die Freie Theaterszene Konflikte um die Kunstfreiheit verhandeln kann, ohne in identitätspolitische Lagerkämpfe zu verfallen.

Ringlokschuppen Ruhr, Bühne 3

Das Manifest der Impulse-AK ADEMIE soll Antworten aus verschiedenen Perspektiven
bieten, mögliche Wege zeigen und neue Fragen aufwerfen.

Von und mit: dorisdean (Christopher Bruckman, Philipp Hohmann, Patrizia Kubanek, Miriam Michel, Charis Nass, Kübra Sekin)

11:00

Kurzvorträge von Rose Gibbs (Keep it Complex, London), Yvonne Gimpel
(IG Kultur Österreich, Wien), Goran Injac (Mladinsko Theater, Ljubljana),
Hannah Saar (Die Vielen, NRW), Hoang Tran Hieu Hanh (Gala Global / Turbo
Pascal, Berlin), Sascha Wolf (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf)

13:00

Mittagessen

14:00

Podiumsdiskussion mit den Vortragenden, Moderation: Katalin Erdődi (Wien)

14:45

Pause

15:00

Tischgespräche mit den Vortragenden

16:00

Pause

16:15

Resümee und Redaktionsversammlung: Ein Manifest für die Kunstfreiheit
Moderation: Rose Gibbs (London) und Julia Tirler (Wien)

17:00

Shuttle zum SHOWCASE in Düsseldorf
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15.06. WESSEN FREIHEIT?
Kunstfreiheit als Privileg der Mehrheitsgesellschaft
Europaweit manifestiert sich der Aufstieg des Rechtspopulismus in einem antifeministischen Backlash und der Zunahme von Alltagsrassismus und Fremdenfeindlichkeit. Um
dieser Entwicklung angemessen begegnen zu können, müssen Theaterschaffende ihre
eigene Praxis aus feministischer, antirassistischer und dekolonialer Perspektive kritisch
untersuchen – das gilt auch für das Konzept „Kunstfreiheit“ mit seinem trügerischen Universalitätsanspruch: Wer kann das Privileg dieser Freiheit genießen? Sollten der Kunstfreiheit unter bestimmten Bedingungen Grenzen gesetzt werden? Wie gehen Kunstschaffende
damit um, dass sich die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse in den Strukturen ihrer
Institutionen und deren Programm abbilden? Kann das Freie Theater seinem Selbstverständnis als diversifiziertem Ort gerecht werden oder ist es immer noch das Theater der
Mehrheitsgesellschaft?
10:00
		
		

Performance/Frühstück
EsRAP (Wien): COMEDY-SPEZIAL – AUSLÄNDER MIT VERGNÜGEN		
dezentrale, Leineweberstraße 15–17, 45468 Mülheim an der Ruhr
Sprache: Deutsch

Das Künstler*innenduo Esra Özmen und Enes Özmen alias EsRAP beglückt seine Fans
nicht nur mit Musik, sondern auch mit Comedy-Performances, in denen sie über den
migrantischen Alltag in Wien-Ottakring, das Aufwachsen in einer Gastarbeiterfamilie und
vieles mehr erzählen: „Ich erzähl hier nicht nur meine eigenen Erfahrungen. Ich bin nicht
nur die Esra, ich bin ein Teil der Gesellschaft. Ich trage ihre Diskriminierungen, das System
des Rassismus undsoweiter undsofort, deswegen seh ich in meiner Arbeit auch die Verantwortung, das mit meiner Gesellschaft zu teilen. Es gibt unbequeme Wahrheiten, die
wir nicht hören wollen … unbequeme Wahrheiten, Baby.“ Im Juni 2019 erscheint EsRAPs
Debütalbum „Tschuschistan“.
Von und mit: EsRAP (Esra Özmen, Enes Özmen)

Ringlokschuppen Ruhr, Bühne 3
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11:30

Kurzvorträge von Rachida Aziz (Le Space, Brüssel), Jakob Hayner
(Theater der Zeit, Berlin), Gin Müller (Wien), Yves Regenass (Lausen/Berlin),
Franziska Werner (Sophiensæle, Berlin), Julia Wissert (Berlin)

13:30

Mittagessen

14:30

Podiumsdiskussion mit den Vortragenden
Moderation: Azadeh Sharifi (Berlin/München)

15:15

Pause

15:30

Tischgespräche mit den Vortragenden

16:30

Pause

16:45

Resümee und Redaktionsversammlung: Ein Manifest für die Kunstfreiheit
Moderation: Rose Gibbs (London) und Julia Tirler (Wien)

17:30

Shuttle zum SHOWCASE in Düsseldorf

dorisdean, Foto: Robin Junicke
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16.06. WES BROT ICH ESS, DES LIED ICH SING?
Kunstfreiheit zwischen antidemokratischen Tendenzen und internationaler Kulturpolitik
Lange Zeit haben Theaterschaffende in der Europäischen Union sich in Sicherheit gewiegt,
während ihre Kolleg*innen in anderen politischen und kulturellen Kontexten Einschränkungen ihrer Freiheit bis hin zu scharfen Repressionen erfahren haben. Wie handeln Künstler*innen und Kunstinstitutionen unter antidemokratischen bzw. autoritären Regierungen,
in denen öffentliche Mittel oft nur um den Preis politischer Anpassung vergeben werden?
Oder wenn es kaum Unterstützung für die freien darstellenden Künste gibt? Und wie wirken sich die Förderkriterien westlicher Kulturpolitik auf die Kunstfreiheit aus, wenn sie mit
Sonderprogrammen und Kooperationsprojekten in anderen Ländern interveniert?
Ringlokschuppen Ruhr, Bühne 3
10:00

Kurzvorträge von Agata Adamiecka-Sitek (Zbigniew Raszewski Theatre
Institute, Warschau), Diya Naidu (EF_FEMININITY, Bangalore), Henrique
Saidel (Porto Alegre), Melis Tezkan / Okan Urun (biriken, Istanbul/Paris),
Nelisiwe Xaba (Johannesburg), Salam Yousry (The Choir Project, Kairo)

11:30

Pause

11:45

Podiumsdiskussion mit den Vortragenden
Moderation: Johanna-Yasirra Kluhs (Interkultur Ruhr, Essen)

12:30

Mittagessen

13:30

Tischgespräche mit den Vortragenden

14:30

Pause

14:45

Resümee und Redaktionsversammlung: Ein Manifest für die Kunstfreiheit
Moderation: Rose Gibbs (London) und Julia Tirler (Wien)

16:00
		
		
		
		

Stadtspaziergang/Performance
Roman Osminkin (St. Petersburg): NOT A WORD ABOUT POLITICS
(KEIN WORT ÜBER POLITIK)
Treffpunkt: Ringlokschuppen Ruhr
Sprache: Englisch

Der Dichter, Performer und Videokünstler Roman Osminkin entführt das Publikum auf
einen Spaziergang durch Mülheim, der lokale Geschichten und Merkmale der Stadt mit
poetischen Interventionen verbindet, die seinem 2016 erschienenen Gedichtband „Not A
Word About Politics!“ entlehnt sind. Darin thematisiert er u. a. die politische Repression in
Russland, von der nicht nur Kunstschaffende, sondern große Teile der Gesellschaft betroffen sind: Sie reden kein Wort mehr über Politik. Mit scharfem Humor beschreibt Osminkin
die gesundheitlichen Vorteile eines apolitischen Lebens, nimmt die Tagespolitik unter
die Lupe, reflektiert über Vorstellungen von Heimat und Nationalismus und benennt mit
gebührender Selbstironie den Kontrast zwischen der Realität politisch engagierter Kunstschaffender und ihrem Wunsch, Teil einer tatsächlich revolutionären Linken zu sein.
17:00

14

dorisdean, Foto: Robin Junicke

17.06. EIN MANIFEST FÜR DIE KUNSTFREIHEIT
Redaktionsversammlung und Abschlussbrunch
Am vierten Tag der AKADEMIE wird das „Manifest für die Kunstfreiheit“ fertiggestellt.
In dieser letzten Redaktionsversammlung haben alle AKADEMIE-Teilnehmer*innen mitsamt dem Publikum die Gelegenheit, das vorliegende Material nochmals einer kritischen
Prüfung zu unterziehen, die Positionen des Manifests zu ergänzen und zu präzisieren
sowie fehlende, aber relevante Punkte zu formulieren und zur Diskussion zu stellen.
Der Prozess wird von den Redaktionsleiterinnen moderiert.
Ringlokschuppen Ruhr, Bühne 3
10:00

Redaktionsversammlung
Moderation: Rose Gibbs (London) und Julia Tirler (Wien)

13:00

Abschlussbrunch

Shuttle zum SHOWCASE in Düsseldorf

15

EN

14. — 17.06.
ACADEMY #1 – ART UNDER PRESSURE
Independent theatre amidst the shift to the right,
identity politics and personal responsibility
Led by: Katalin Erdődi
Language: predominantly English

Culture has become an ideological battleground worldwide: from attacks by far-right
groups and demands to cut the budgets of critical art institutions to the dissolution of
Brazil’s Ministry of Culture and the repression of critical voices in e.g. Russia and Turkey,
but also in Hungary and Poland. At the same time demands are being made from feminist,
anti-racist and decolonial perspectives not to regard the freedom of art as absolute but to
radically question dominant modes of representation and power structures and to work on
overcoming these.
How can the freedom of art be protected – and used – under these conditions? And what
is art allowed to do? The ACADEMY invites its audience to exchange their experiences
and views regarding these issues and to collaborate on a manifesto for the freedom of art
which will document current debates and sketch out visions that respond to the challenges of the present. The basis for the manifesto is provided by impulse lectures by theatre
makers and theoreticians from the German-speaking region and from international contributors as well as extensive plenary and smaller group discussions. In addition to these
discursive exchanges performances will engage with each day’s topic artistically.
The ACADEMY strives to develop a concept for the freedom of art that makes a precise
distinction between curtailments of artistic freedom with the aim of establishing new
hegemonies and critical interventions that are geared towards overcoming the hegemonic
tradition of western art itself. It asks which strategies the independent theatre scene can
employ to mount a lasting resistance to the emerging forms of fascism and the politics of
exclusion and denigration. In doing so it also scrutinizes the personal responsibility that
theatre makers and their institutions have to question their own practices critically – from
strategies of representation to transnational funding policy and its inherent hierarchies.
Ultimately the ACADEMY will also look for ways in which the independent theatre scene
can negotiate conflicts around the freedom of art without falling into the trap of sectarian
identity politics.
The Impulse ACADEMY’s manifesto aims to offer responses from a range of perspectives,
present possible ways forward and raise new questions.
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dorisdean, Foto: Robin Junicke
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14.06. GIVE ART ITS FREEDOM!

15.06. WHOSE FREEDOM?

Strategies against the shift to the right

Artistic freedom as a privilege for the majority society

How do artists in various countries of the European Union react to increasing pressure from
the right? What artistic and cultural political strategies do they use to counter threats to the
freedom of art? How do they deal with disruptive actions, threatened budget cuts and growing interference in artistic programming? From solidary alliances to increased networking
within the scene to collective attempts to initiate an effective dialogue about politics with
artistic means, a broad spectrum of action strategies will be discussed – along with the
question of to what extent current legislation can actually guarantee artistic freedom.

Across Europe the rise of right-wing populism is manifesting itself in an anti-feminist backlash and increases in everyday racism and xenophobia. In order to face this development
appropriately, theatre makers need to examine their own practice critically from feminist,
anti-racist and decolonial perspectives – and that goes for the concept of freedom of art,
too, along with its deceptive claim to universality: who can enjoy the privilege of this freedom? Should limits be set to artistic freedom under certain circumstances? How do artists
deal with the fact that society’s hegemonic relations are reflected in the structures of their
institutions and their programmes? Can independent theatre do justice to its ambition to
become a diversified space or is it still the theatre of the majority society?

10:00
		
		
		

Performance/Warm-up
dorisdean (North Rhine-Westphalia): CIRCUIT TRAINING
AGAINST RIGHT-WING POPULIST FEARMONGERING		
Ringlokschuppen Ruhr, stage 2

		

Language: German and English

Lift the weights of the world. Train your muscles. Muscles of freedom. How free are we on
the stages that mean the world? Walking, rolling, stuttering, crying at the high bar of time
with a leather medicine ball in our mouths. dorisdean offers interactive circuit training.
Let us mutually strengthen our weaknesses. Thirty minutes of sweating for art. Detoxing
from right-wing populist fearmongering.
By and with: dorisdean (Christopher Bruckman, Philipp Hohmann, Patrizia Kubanek, Miriam Michel, Charis Nass, Kübra Sekin)

Ringlokschuppen Ruhr, stage 3
11:00

Short inputs by Rose Gibbs (Keep it Complex, London), Yvonne Gimpel (IG Kultur
Österreich, Vienna), Goran Injac (Mladinsko Theatre, Ljubljana), Hannah Saar
(Die Vielen, North Rhine-Westphalia), Hoang Tran Hieu Hanh (Gala Global / Turbo
Pascal, Berlin), Sascha Wolf (Heinrich Heine University, Düsseldorf)

13:00

Lunch

14:00

Panel discussion with the speakers, chaired by: Katalin Erdődi (Vienna)

14:45

Break

15:00

Table talks with the speakers

16:00

Break

16:15
Recap and editorial assembly: A Manifesto for the Freedom of Art
		 Facilitated by Rose Gibbs (London) and Julia Tirler (Vienna)
17:00

Shuttle bus to the SHOWCASE in Düsseldorf

10:00
		
		
		

Language: German

The artist duo Esra Özmen and Enes Özmen alias EsRAP delights its fans not only with
music but also comedy performances, in which they tell stories of everyday immigrant life
in Vienna’s Ottakring district, of growing up in a Gastarbeiter (guest worker) family and
much more: “I’m not just describing my own experiences here. I’m not just Esra, I’m part of
society. I carry its discriminations, its systemic racism etc. etc. and that’s why in my work
I also see a responsibility to share that with my society. There are unpleasant truths we
don’t want to hear… unpleasant truths, baby.” EsRAP’s debut album ‘Tschuschistan’ will be
released in June 2019.
By and with: EsRAP (Esra Özmen, Enes Özmen)

Ringlokschuppen Ruhr, stage 3
11:30

Short inputs by Rachida Aziz (Le Space, Brussels), Jakob Hayner (Theater der
Zeit, Berlin), Gin Müller (Vienna), Yves Regenass (Lausen/Berlin),
Franziska Werner (Sophiensæle, Berlin), Julia Wissert (Berlin)

13:30

Lunch

14:30

Panel discussion with the speakers, chaired by: Azadeh Sharifi (Berlin/Munich)

15:15

Break

15:30

Table talks with the speakers

16:30

Break

16:45
Recap and editorial assembly: A Manifesto for the Freedom of Art
		 Facilitated by Rose Gibbs (London) and Julia Tirler (Vienna)
17:30
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Performance/Breakfast
EsRAP (Vienna): COMEDY SPECIAL – AUSLÄNDER MIT VERGNÜGEN
(FOREIGNERS WITH PLEASURE)		
				
dezentrale, Leineweberstraße 15–17, 45468 Mülheim an der Ruhr

Shuttle bus to the SHOWCASE in Düsseldorf
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16.06. WHOSE BREAD I EAT, THEIR SONG I’LL SING?

17.06. A MANIFESTO FOR THE FREEDOM OF ART

Freedom of art between anti-democratic tendencies and international cultural policy

Editorial assembly and closing brunch

For a long time theatre makers in the European Union have been cradled in security while
their colleagues in other political and cultural environments have experienced restrictions
on their freedom extending as far as severe repression. How do artists and arts institutions
act under antidemocratic or authoritarian regimes, in which public funds are often only
granted at the price of political conformity? Or where there is hardly any support for the
independent performing arts? And what impact do the funding criteria of western cultural
policies have on the freedom of art when they intervene in these situations with special
programmes and cooperation projects?

On the fourth day of the ACADEMY the ‘Manifesto for the Freedom of Art’ will be completed. In this final editorial assembly all participants of the ACADEMY as well as members of
the public will have the opportunity to critically assess the collected statements, to add to
or sharpen the Manifesto’s stance, to suggest and discuss any missing but relevant points.
The process will be facilitated by the editorial team.

Ringlokschuppen Ruhr, stage 3
10:00

Short inputs by Agata Adamiecka-Sitek (Zbigniew Raszewski Theatre Institute,
Warsaw), Diya Naidu (EF_FEMININITY, Bangalore), Henrique Saidel (Porto Alegre),
Melis Tezkan / Okan Urun (biriken, Istanbul/Paris), Nelisiwe Xaba
(Johannesburg), Salam Yousry (The Choir Project, Cairo)

11:30

Break

11:45

Panel discussion with the speakers, chaired by: Johanna-Yasirra Kluhs
(Interkultur Ruhr, Essen)

12:30

Lunch

13:30

Table talks with the speakers

14:30

Break

14:45

Recap and editorial assembly: A Manifesto for the Freedom of Art
Facilitated by Rose Gibbs (London) and Julia Tirler (Vienna)

Ringlokschuppen Ruhr, stage 3
10:00
Editorial assembly
		 Facilitated by Rose Gibbs (London) and Julia Tirler (Vienna)
13:00

Closing brunch

16:00
City Walk/Performance
		
Roman Osminkin (St. Petersburg): NOT A WORD ABOUT POLITICS
		 Meeting point: Ringlokschuppen Ruhr
Language: English

Poet, performer and video artist Roman Osminkin takes the audience on a walk through
Mülheim, combining local stories and features of the city with poetic interventions drawing
on his 2016 volume of poems ‘Not A Word About Politics!’. His themes here include political repression in Russia, which affects not only artists but also large portions of society:
they no longer say a word about politics. Osminkin uses pointed humour to describe the
health advantages of an apolitical life, performs a close reading of daily politics, reflects
on notions of homeland and nationalism, and with fitting self-irony calls out the contrast
between the reality of politically engaged artists and their desire to be part of a genuinely
revolutionary left.
17:00
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dorisdean, Foto: Robin Junicke

Shuttle bus to the SHOWCASE in Düsseldorf
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21.06. KONFERENZ

DE

Ringlokschuppen Ruhr

20. — 23.06.
AKADEMIE #2 – ÜBERWINDE DICH!

10:00–12:30
UNDER CONTROL?

Freies Theater zwischen Ermächtigung und Selbstoptimierung

Steuerung und Optimierung in künstlerischen Prozessen

Leitung: Jascha Sommer und Sina-Marie Schneller (Cheers for Fears)
Sprache: Deutsch und Englisch

Sprache: Englisch und Deutsch

Managementtechniken sind allgegenwärtig: Life- und Businesscoaches, Trainer*innen und
Berater*innen machen vor, wie sich Alltag und Arbeit steuern, berechnen und optimieren
lassen – vom eigenen Wohlbefinden über die Leistungsfähigkeit und den Arbeitsprozess
bis hin zu den Ergebnissen. Auch im Freien Theater und in der künstlerischen Ausbildung
schlägt sich diese Entwicklung nieder. Theaterschaffende werden von Mentor*innen
und Coaches begleitet, künstlerische Arbeiten in Workshops und Feedbackgesprächen
weiterentwickelt und abgeschlossene Projekte evaluiert. Aber ist das schon die Garantie
für gute Kunst? Und wie viel Raum bleibt da noch für ergebnisoffenes Arbeiten, Intuition
und Improvisation? Künstler*innen und Wissenschaftler*innen verschiedener Disziplinen diskutieren die Zusammenhänge zwischen Kunstpraxis und Managementdiskursen,
reflektieren, welche Auswirkungen Techniken der Leistungs- und Qualitätssteigerung auf
Künstler*innen und künstlerische Ergebnisse haben, und diskutieren mögliche Alternativen zur gegenwärtigen Entwicklung.
Keynote von Axel Haunschild (Arbeitswissenschaftler, Leibniz-Universität Hannover)

Foto: Björn Stork

Die ständige Reflexion und Veränderung der eigenen künstlerischen Praxis und ihrer
Bedingungen ist für Theaterschaffende der Freien Szene ein wichtiger Bestandteil ihrer
Arbeit. Während in der Vergangenheit allerdings die Kritik an der Institution „Theater“ im
Vordergrund stand, ist das Freie Theater mittlerweile selbst zur Institution geworden.
Damit stellt sich die Frage neu, in welche Richtung die Szene und ihre Strukturen verändert
und „verbessert“ werden sollen – und für wen.

Impulse und Diskussion von und mit: Sara Brandtstedt (selbstständige Managementcoachin), Dragana Bulut (Choreografin, mit HAPPYOLOGY im Impulse-SHOWCASE), Stefan
Hölscher (Institut für Theaterwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum), Axel Haunschild
(Institut für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft der Universität Hannover), Cecilie Ullerup
Schmidt (Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft, Universität Kopenhagen)
12:30–14:30
Pause und künstlerisches Programm
Mit Ale Bachlechner, Noam Brusilovsky und katze und krieg

Die gegenwärtigen Bestrebungen lassen sich in diesem Zusammenhang als Ermächtigung
der Szene und ihrer Akteur*innen beschreiben, aber auch als Optimierung auf individueller und institutioneller Ebene: Verbände setzen sich für professionellere Strukturen, die
Sichtbarkeit der Szene und eine Erhöhung der Fördermittel ein. Künstler*innen nehmen
Fortbildungen in Anspruch und entwickeln ihre Handschrift in Mentoringprogrammen und
Feedbacksessions fort. Solidarische Netzwerke arbeiten daran, Machtverhältnisse in Institutionen und Gruppen zu enthierarchisieren und Exklusionsmechanismen aufzulösen.
Die AK ADEMIE lädt dazu ein, im Rahmen mehrtägiger Workshops und einer Konferenz
den schmalen Grat zwischen Selbstoptimierung und Ermächtigung zu betrachten. Wie verändern strategisch geplante Arbeitsprozesse das Selbstverständnis der Künstler*innen und
ihre Arbeiten? Welche Auswirkungen haben solidarische Organisationsformen? Und welche Rolle könnte dem Freien Theater künftig in Kulturpolitik und Gesellschaft zukommen?
Ist es kritisches Korrektiv, Experimentierfeld oder doch vielmehr Vorbild für die effiziente
Kulturinstitution von morgen?
22

Foto: Jörn Vanselow (katze und krieg)
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20., 22.–23.06. WORKSHOPS

14:30–17:00
OPTIMIERTE SZENE?

DAS SELBST. Ein Toolkit post-patriarchaler Selbstoptimierung

Transformationen des Freien Theaters zwischen Institutionalisierung,
Empowerment und neuen Allianzen

Magdalena Emmerig / Rahel Gloria Spöhrer (THE AGENCY) und ein Personal Trainer

Sprache: Englisch und Deutsch

Sprache: Deutsch

Die Freie Szene hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Förderetats und eine breitere Sichtbarkeit eingesetzt. Vielerorts reflektieren Theaterschaffende darüber, wie sie Machtstrukturen auflösen, neue Zugangsmöglichkeiten schaffen und sich solidarischer organisieren können. Das Panel versucht eine
Bestandsaufnahme: Wie haben sich die künstlerischen Prozesse und deren Ergebnisse
durch diese Entwicklungen verändert? Wie divers und solidarisch ist die Szene wirklich?
Und wer sitzt im Publikum? Kann sich die Freie Szene weiterhin als kritisches Korrektiv
behaupten? Und welche Rolle kann und will sie in Kulturpolitik und Gesellschaft künftig einnehmen: widerständiges Feld, etablierte Kulturinstitution – oder irgendetwas dazwischen?

Wie muss mein Selbst gestaltet sein, damit ich in der Welt des Freien Theaters bestehen
kann? Brauche ich „männlich“ konnotierte Qualitäten, um anerkannt zu werden und erfolgreich zu sein – und möchte ich sie überhaupt verkörpern? Welche alternativen Qualitäten
und Selbsterzählungen lassen sich finden? Gemeinsam mit dem Künstlerinnenkollektiv
THE AGENCY und einem Personal-Trainer entwickeln die Teilnehmer*innen ein Counter-Toolkit,
das der radikalen Selbstanalyse der von uns verkörperten patriarchalen und neoliberalen
Strategien dient und Werkzeuge beinhaltet, die uns helfen, auf eine antipatriarchale Weise
zu agieren und die oftmals gegenderten Logiken von Normierung, Effizienz, Power und
Ausschluss zu unterwandern. In readings, Gesprächen, Selbst- und Systemanalysen,
physical exercises, digitaler Recherche und der Beschäftigung mit künstlerischen Praktiken
und Arbeiten werden Tools für die Imagination eines post-patriarchalen Selbst entwickelt.

Keynote von Marta Keil (Performing Arts Institute, Warschau)
Impulse und Diskussion von und mit: Melmun Bajarchuu / Adele Dittrich Frydetzki
(INITIATIVE für SOLIDARITÄT am THEATER), Matthias Frense (Ringlokschuppen Ruhr),
Julian Kamphausen (Performing Arts Programm), Marta Keil (Performing Arts Institute,
Warschau), Moritz Kotzerke (Wem gehört die Kunst?), S.E. Struck / Philine Velhagen
(PALAIS TEMPORÄR) und Elisa Liepsch / Julian Warner (Herausgeber*innen „Allianzen:
Kritische Praxis an weißen Institutionen“)
Im Anschluss Shuttle zum SHOWCASE in Düsseldorf

DIE ARBEIT. Feedback zwischen kollektivem Eigensinn und Marktkonformität
Billy Mullaney / Manolis Tsipos (Alumni DAS Theatre Amsterdam) und Cecilie Ullerup
Schmidt (Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft, Universität Kopenhagen)
Sprache: Englisch

Welche Art von Theater entsteht, wenn Arbeitsstände in Feedbackformaten fortlaufend
zur Disposition gestellt werden? Verändert das kollektive Nach- und Weiterdenken die
Handschrift der Künstler*innen? Entstehen daraus wachere und weniger selbstbezogene
künstlerische Positionen – oder vielmehr glatte Produkte, die auf dem Kunstmarkt optimal
funktionieren? Gemeinsam mit den Künstlern Billy Mullaney und Manolis Tsipos (Alumni
DAS Theatre Amsterdam) und der Kulturwissenschaftlerin Cecilie Ullerup Schmidt (Promovendin an der Universität Kopenhagen) diskutieren die Teilnehmenden diese Fragen und
erproben anhand eigener Arbeitsbeispiele verschiedene Kritikformate.
DIE ORGANISATION. Kämpfe für Solidarität und Teilhabe in den Strukturen des Freien Theaters
Melmun Bajarchuu / Adele Dittrich Frydetzki (INITIATIVE für SOLIDARITÄT am THEATER)
und Marta Keil (Performing Arts Institute, Warschau)
Sprache: Englisch

Foto: Stephan Glagla
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Welcher Praktiken bedarf es, um im Theater solidarische Organisationsformen, die Öffnung von Entscheidungsprozessen und gerechte Zugangsmöglichkeiten durchzusetzen?
Und wie verändert sich Theaterarbeit, wenn sich die Beteiligten an einem Haus oder in
einer Produktion als Kompliz*innen begreifen, die ihre eigene Position und ihre Privilegien
befragen? Wirken sich diese Kämpfe allein auf die Arbeitsbedingungen oder auch auf die
Ergebnisse künstlerischer Arbeit und ihre öffentliche Wahrnehmung aus? Und wie kann es
gelingen, sich nicht nur selbst zu bespiegeln, sondern diese Kämpfe stets auch als Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnissen zu
denken? Diese Fragen diskutieren die Teilnehmenden gemeinsam mit Melmun Bajarchuu
und Adele Dittrich Frydetzki von der INITIATIVE für SOLIDARITÄT am THEATER und
Marta Keil vom Performing Arts Institute in Warschau anhand von eigenen Erfahrungsberichten, Konzepten und Ideen für alternative Organisationsformen.
25

DIE SZENE. Zwischen kritischem Korrektiv und effizienter Kulturinstitution
S.E. Struck / Philine Velhagen (PALAIS TEMPORÄR) und Julian Kamphausen
(Performing Arts Programm)
Sprache: Deutsch

In den letzten Jahren ist die Freie Szene zu einem ernst zu nehmenden, international
vernetzten kulturpolitischen Player geworden. Gleichzeitig agieren viele freie Theaterschaffende nach wie vor in improvisierten Strukturen – sei es aufgrund mangelnder
Unterstützung durch die lokale bzw. regionale Kulturpolitik oder aufgrund einer bewussten
eigenen Entscheidung. Welche Rolle will das Freie Theater zukünftig in Kulturpolitik und
Gesellschaft einnehmen? Ist es nach wie vor kritisches Korrektiv und Experimentierfeld
oder vielmehr Vorbild für die wendige und effiziente Kulturinstitution von morgen?
Und ist professioneller und besser ausgestattet automatisch besser? S.E. Struck (SEE!)
und Philine Velhagen (Drama Köln), die in Köln mit dem PAL AIS TEMPOR ÄR ein künstlerisches Labor und mobiles Zentrum ohne institutionelle Anbindung geschaffen haben,
laden gemeinsam mit Julian Kamphausen (Performing Arts Programm) zur Diskussion
über Zukunftsmodelle für das Freie Theater.

EN

20. — 23.06.
ACADEMY #2 – OVERCOME YOURSELF!

Independent theatre between empowerment and self-optimisation
Led by: Jascha Sommer and Sina-Marie Schneller (Cheers for Fears)
Languages: German and English

Continuous reflection on and revision of one’s own artistic practice and its conditions is an
important component of the work of practitioners in the independent theatre. While in the
past criticism of “theatre” as an institution may have occupied the foreground, independent theatre itself has now become more institutionalised. As a consequence the question
arises afresh, in which direction independent theatre and its structures should be adapted
and improved – and for whom.
In this context, current efforts can partly be regarded as empowering the scene and those
active within it but also as a route to optimisation both on an individual and an institutional
level: associations advocate more professional structures, raising the scene’s profile and
raising funding. Artists make use of training and advance their own development through
mentoring programmes and feedback sessions. Solidary networks work on removing
hierarchies from the power structures within institutions and groups and removing mechanisms of exclusion.
The ACADEMY invites interested parties to examine the narrow borderline between selfoptimisation and empowerment in several days of workshops and a conference. How do
strategically planned working processes change how artists understand themselves and
their works? What are the effects of solidary forms of organisation? And what role might the
independent theatre play in cultural politics and society in future? Is it a critical corrective
and area for experimentation or is it more a model for the efficient cultural institutions of
tomorrow?

Foto: Christian Herrmann
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21.06. CONFERENCE

14:30–17:00

Ringlokschuppen Ruhr

OPTIMISED SCENE?

10:00–12:30

Transformations of the independent theatre between institutionalisation, empowerment
and new alliances

UNDER CONTROL?

Languages: English and German

Guidance and optimisation in artistic processes
Language: English and German

Management techniques are omnipresent: life and business coaches, trainers and counsellors claim how work and the everyday can be guided, calculated and optimised – in
ways that range from one’s own well-being and performance to the working process and
its results. This development is also being felt in the independent theatre and in artists’
training. Theatre makers are accompanied by mentors and coaches, artistic works developed in workshops and feedback sessions and projects evaluated once they have been
completed. But does this guarantee that the art will be any good? And how much scope
remains for work, intuition and improvisation where the results are truly open?
Artists and academics from a variety of disciplines discuss the links between artistic practice and management discourse, reflect on what effects techniques to raise performance
and quality have on artists and artistic outcomes and discuss potential alternatives to
current developments.
Keynote by Axel Haunschild (Institute of Interdisciplinary Labour Studies, Leibniz
Universität Hannover)

In recent years the independent theatre has successfully advocated better working conditions, higher funding budgets and greater visibility. In many places theatre makers are
thinking about how to dismantle institutional hierarchies, create new opportunities for
access and organise themselves in more solidary fashion. The panel attempts to assess
the situation: how have artistic processes and their outcomes been changed by these
developments? How diverse and solidary is the sector really? And who is sitting in the
audience? Can the independent theatre continue to claim it is a critical corrective? And
what role can it play in future in cultural politics and society: as an area of resistance, a
mainstream cultural institution or something in between?
Keynote by Marta Keil (Performing Arts Institute, Warsaw)
Impulses and discussions by and with: Melmun Bajarchuu / Adele Dittrich Frydetzki
(INITIATIVE for SOLIDARITY at the THEATRE), Matthias Frense (Ringlokschuppen Ruhr),
Julian Kamphausen (Performing Arts Programm), Marta Keil (Performing Arts Institute,
Warsaw), Moritz Kotzerke (Wem gehört die Kunst?), S.E. Struck / Philine Velhagen
(PALAIS TEMPORÄR) and Elisa Liepsch / Julian Warner (editors “Allianzen: Kritische
Praxis an weißen Institutionen”)

Impulses and discussion by and with: Sara Brandtstedt (freelance management coach),
Dragana Bulut (choreographer, represented in the Impulse SHOWCASE with HAPPYOLOGY), Stefan Hölscher (Institute of Theatre Studies, Ruhr-Universität Bochum), Axel Haunschild (Institute of Interdisciplinary Labour Studies, Leibniz Universität Hannover), Cecilie
Ullerup Schmidt (Institute of Art and Culture Studies, University of Copenhagen)

20., 22.–23.06. WORKSHOPS

12:30–14:30

THE SELF. A toolkit for post-patriarchal self-optimisation

Break and Artistic programme
With Ale Bachlechner, Noam Brusilovsky and katze und krieg

Magdalena Emmerig / Rahel Gloria Spöhrer (THE AGENCY) and a personal trainer

Followed by shuttle bus to the SHOWCASE in Düsseldorf

Language: German

How does my self need to be constructed for me to be able to exist in the world of independent theatre? Do I need qualities with “masculine” connotations to be recognized and
to be successful – and do I even want to embody these? Which alternative qualities and
self-narratives can be found? Together with the artists’ collective THE AGENCY and a personal trainer the participants will create a counter toolkit that serves the radical self-analysis of the patriarchal and neoliberal strategies we embody and contains tools that will help
us to act in an anti-patriarchal manner and to subvert the often gendered logics of norms,
efficiency, power and exclusion. In readings, talks, self-analysis and analysis of systems,
physical exercises, digital research and investigations of artistic practices and works, tools
will be developed to imagine a post-patriarchal self.

Foto: Jörn Vanselow (katze und krieg)
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THE WORK. Feedback between collective obstinacy and market conformity
Billy Mullaney / Manolis Tsipos (alumni of DAS Theatre Amsterdam) and Cecilie Ullerup
Schmidt (Institute of Art and Cultural Studies, University of Copenhagen)
Language: English

What kind of theatre will be created if the state of the work is continually made subject to
discussion in feedback processes? Does retrospective and prospective collective thinking
change artists’ signatures? Does this result in more alert and less self-centred artistic
positions – or rather in smoother products that operate in an optimised manner on the art
market? Participants will discuss these questions together with the artists Billy Mullaney and Manolis Tsipos (alumni of DAS Theatre Amsterdam) and the cultural researcher
Cecilie Ullerup Schmidt (doctoral candidate at the University of Copenhagen) and explore a
range of critical formats with reference to examples of their own work.
THE ORGANISATION. Fighting for solidarity
and participation within independent theatre structures
Melmun Bajarchuu / Adele Dittrich Frydetzki (INITIATIVE for SOLIDARITY at the THEATRE)
and Marta Keil (Performing Arts Institute, Warsaw)
Language: English

Which practices are required to achieve solidary forms of organisation, an opening up
of decision-making processes and fair opportunities for access in the theatre? And how
does work on theatre change once those involved in an organisation or a production
regard themselves as accomplices and question their own position and privileges? Do
these struggles purely affect working conditions or do they also impact on the outcomes
of artistic work and how these are perceived publicly? And how is it possible not simply to
reflect oneself but to regard these struggles as conflicts with current social and economic
conditions? The participants will discuss these questions together with Melmun Bajarchuu
and Adele Dittrich Frydetzki from the INITIATIVE for SOLIDARITY at the THEATRE and
Marta Keil from Performing Arts Institute, Warsaw using accounts of their own experiences,
concepts and ideas for alternative forms of organisation.
THE SCENE. Between critical corrective and efficient cultural institution
S.E. Struck / Philine Velhagen (PALAIS TEMPORÄR) and Julian Kamphausen
(Performing Arts Programm)
Language: German

In recent years the independent theatre has become a serious player in cultural policy
with an international network. At the same time many independent theatre makers
continue to operate within improvised structures – whether this is due to lack of support
from local or regional cultural policy makers or from a deliberate personal choice. What
future role does the independent theatre want to take in cultural policy and society? Will
it remain a critical corrective and area of experimentation or rather a paradigm for the
agile and efficient cultural institutions of tomorrow? And does more professional and
better equipped automatically mean better? S.E. Struck (SEE!) and Philine Velhagen
(Drama Köln), who with PAL AIS TEMPOR ÄR have created an artistic laboratory and
mobile centre in Cologne without being tied to any institution, invite workshop participants to a discussion about future models for the independent theatre together with
Julian Kamphausen (Performing Arts Programm).
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Foto: Sven Neidig
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Biografien / Biographies
AKADEMIE #1 – KUNST UNTER DRUCK
DE
Agata Adamiecka-Sitek arbeitet am Zbigniew
Raszewski Theatre Institute, wo sie u. a. ein Forschungsprogramm zum polnischen Theater aus einer
genderbewussten und queeren Perspektive leitet.
Sie unterrichtet an der Nationalakademie für Drama
in Warschau und ist Autorin des Bandes „Theatre and
Text. Staging in Postmodern Theatre“ (2006) sowie
weiterer Essays und Artikel in den Zeitschriften „Dialog“, „Didaskalia“, „Teatr“ und „Notatnik Teatralny“ und
verschiedenen Sammelbänden. Agata AdamieckaSitek ist Redaktionsmitglied des „Polish Theatre
Journal“ und Co-Kuratorin des Forum for the Future
of Culture. Gemeinsam mit der Regisseurin Marta
Gornícka arbeitet sie am feministischen Langzeitprojekt „Chorus of Women“.
Rachida Aziz erschafft Gemeinschaften. Ihr Denken
und Handeln dreht sich um die Verflechtung verschiedener Kämpfe und Strategien sowie um die Analyse
von deren Einfluss auf den Prozess der Vergemeinschaftung. 2015 gründete sie in Brüssel Le Space,
ein Labor für das Kulturzentrum der Zukunft. Es ist
Zufluchtsort für die neue hybride Identität, die sich
inmitten der diversen Bevölkerung unserer Städte
zu Hause fühlt. Es ist Treffpunkt für Künstler*innen,
Aktivist*innen, ökologische Start-ups und kulturelle
Organisationen. Vor allem aber ist Le Space ein
Safe Space für Respekt und Solidarität. Aziz’ Buch
„Niemand zal hier slapen vannacht“ (Niemand wird
heute Nacht hier schlafen) wurde 2017 bei EPO veröffentlicht.
biriken wurde 2006 von Melis Tezkan und Okan
Urun gegründet. biriken – türkisch für „akkumuliert“ –
realisiert in der Türkei und Frankeich Arbeiten in den
Bereichen Theater, Video und Performance. Zu den
jüngsten Projekten zählen u. a. die installative Performance „This is the end, beautiful friend“ (2017)
für die Sharjah-Biennale 13 und das Theaterstück
„I shut down my heart until the apocalypse“ (2016)
beim Istanbul Theatre Festival. Zurzeit arbeitet
biriken in Frankreich am nächsten Theaterprojekt,
„THE WEST IS THE BEST“. birikens Arbeiten befassen
sich mit der gegenwärtigen Realität, sei es aus einer
alltäglichen, sozialen oder konzeptuellen Perspektive.
dorisdean ist ein post-inklusives Künstler*innenkollektiv aus NRW, das aus Performer*innen mit
unterschiedlichen Körperlichkeiten besteht. Seit 2011
erarbeitet dorisdean Performances zu Fragen des
menschlichen Zusammenlebens, der Kommunikation
und des Unbehagens. Dabei gilt die Aufmerksamkeit stets dem Defekt, dem Unperfekten im/am
Menschen, dem Stigma. Untersucht werden Ängste,
Spannungen, Fragen nach Normalitäten und Grundsätze gesellschaftlicher Zusammenhänge. Für die
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Impulse-AK ADEMIE entwickelt dorisdean die zweite
Ausgabe seines Zirkeltrainings, dessen erste Fassung
auf Einladung von Nazis & Goldmund in Zusammenarbeit mit der Autorin Lisa Danulat 2018 in Berlin
entstanden ist.
Katalin Erdődi ist Kuratorin, Dramaturgin und Autorin
im Bereich zeitgenössische Kunst und Performance.
Ihre Schwerpunkte sind transdisziplinäre Zusammenarbeit, politisch engagierte künstlerische und kuratorische Strategien sowie experimentelle Performance.
Als Kuratorin war sie für Institutionen und Festivals
wie u. a. Trafó Budapest, Ludwig Museum Budapest,
GfZK Leipzig, brut Wien / imagetanz-Festival und
steirischer herbst Graz tätig. Seit 2019 ist sie Mitglied
des Kuratoriums für Theater, Tanz und Performance
der Stadt Wien. Als Dramaturgin arbeitete sie mit den
Künstler*innen Gin Müller, Oleg Soulimenko, Sööt/
Zeyringer und Doris Uhlich zusammen. Sie veröffentlicht Essays und Kritiken in Theater- und Kunstzeitschriften.
EsRAP (Esra Özmen und Enes Özmen) ist ein junges
wortstarkes Rap-Duo aus Wien, das kein Blatt vor den
Mund nimmt, um seine Meinung zur österreichischen
Politik und zu sozialkritischen Themen kundzutun.
Seit 2011 beschäftigt sich EsRAP in gemischt
deutsch-türkischen Texten mit Fragen der Identität,
dem Fremdsein im eigenen Land als Kinder der dritten Generation, der am eigenen Leib erfahrenen Notwendigkeit des Aufbegehrens, mit Rap als Widerstand
und auch mit dem Frausein in der männerdominierten
Hip-Hop-Welt. Seit 2018 macht das Geschwisterpaar
nicht nur Musik, sondern beglückt seine Fans auch
mit Comedy-Performances.
Rose Gibbs ist Künstlerin, Autorin und Kuratorin und
hat verschiedene Plattformen für Austausch und
Unterstützung im Feld kultureller Demokratie und
Feminismus gegründet. Zurzeit arbeitet sie mit einer
Gruppe von Labour-Party-Aktivist*innen, um in einem
kollaborativen Prozess das Kulturpolitik-Manifest
der Labour Party umzuschreiben („The Movement
for Cultural Democracy“). Sie ist Teil von „Keep it
Complex“, einem Kollektiv, das aus einer Künstler*innenkampagne zum Verbleib Großbritanniens in der
EU entstanden ist. „Keep it Complex“ nutzt Kunst als
Werkzeug für Politik, um die Kunstszene nach dem
EU-Referendum zu befähigen und zu motivieren, sich
gemeinsam gegen Angst und Apathie einzusetzen.
Yvonne Gimpel ist Geschäftsführerin von IG Kultur
Österreich, der Dachorganisation unabhängiger
kultureller Initiativen in Österreich. Kern ihrer Arbeit
sind Interessenvertretung und Unterstützung mit
dem Ziel, die Arbeitsbedingungen professioneller
Kulturschaffender zu verbessern. Sie ist Gründungsmitglied der Plattform „Arts Right Justice Austria“,
Vorstandsmitglied der österreichischen Arbeitsgruppe für kulturelle Diversität, Aufsichtsratsmitglied des
österreichischen Kulturausschusses, Mitglied des
internationalen U30-Netzwerks für kulturelle Diversität und Trainee des EU Global Cultural Leadership

Programme. Vor ihrer Tätigkeit bei IG Kultur war sie
stellvertretende Generalsekretärin der Österreichischen UNESCO-Kommission.

Rosa Lila Villa in Wien. 2008 veröffentlichte er das
Buch „Possen des Performativen. Theater, Aktivismus und queere Politiken“.

Jakob Hayner studierte Deutsche Literatur und Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er lebt
in Berlin und arbeitet als Journalist für verschiedene
linke Zeitschriften und Zeitungen, in denen er vor
allem über Theater, Literatur, Film, Philosophie und
Politik schreibt. Seit August 2016 ist er Redakteur bei
„Theater der Zeit – Zeitschrift für Theater und Politik“,
seit der Spielzeit 2018/19 schreibt er dort zudem
monatlich eine Kolumne. Er hat Aufsätze in verschiedenen wissenschaftlichen Sammelbänden veröffentlicht, vor allem zu kritischer Theorie. Demnächst wird
von ihm ein Buch zur Erneuerung des politischen
Theaters erscheinen.

Diya Naidu ist freie Künstlerin und lebt in Bangalore.
Seit 2014 inszeniert sie als zeitgenössische Tänzerin
und Choreografin Solos und Ensemblestücke, die sich
u. a. mit Gender, Altern, Identitätsverlust, Berührung
und Intimität auseinandersetzen. Sie arbeitet häufig
in den Medien Film, story-telling und Theater – von
immersiven Formaten bis zur großen Bühne. Zurzeit
tourt sie als Teil der indisch-schweizerischen Kollaboration EF_FEMININITY, die auch im Impulse-SHOWCASE zu sehen ist. Diya Naidu leitet das Citizens of
Stage Co Lab, ein Kollektiv freier Tänzer*innen aus
Bangalore, dessen Ziel ist, Bewegung in die Leben
der Menschen zu bringen und Tanz dadurch zu einer
nachhaltigen Praxis zu machen.

Goran Injac ist Kurator in den darstellenden Künsten,
Dramaturg, Dozent und Forscher. Er verfasste
zahlreiche Artikel, Kritiken und Essays u. a. für
polnische, serbische und slowenische Theater- und
Kunstzeitschriften. Als freier Kurator hat er mit
internationalen Theater- und Kunstfestivals und
-instituten, Repertoiretheatern und freien Theatergruppen zusammengearbeitet. Er war einer der
Gründer*innen und Kurator*innen der East European
Performing Arts Platform (EEPAP). Von 2012 bis 2014
kuratierte er den Bereich International Projects and
Side Programme am Stary Teatr in Krakau. Seit 2014
ist er künstlerischer Leiter des Mladinsko Theaters
in Ljubljana. Als Dramaturg arbeitet er vor allem mit
dem Regisseur Oliver Frljić.
Johanna-Yasirra Kluhs arbeitet als freie Programmund Produktionsdramaturgin. Seit Abschluss ihres
Studiums der Germanistik und der Philosophie
entwickelt sie kollaborative Strategien einer dramaturgischen Praxis. Sie arbeitete als Assistentin,
Dramaturgin und Co-Leiterin für Festivals und Produktionshäuser der freien darstellenden Künste und
war Teil diverser Programm-, Preis- und Förderjurys
für bildende und darstellende Künstler*innen. Zurzeit
arbeitet sie vor allem als künstlerische Beraterin und
Dramaturgin mit verschiedenen Künstler*innenkollektiven, Regisseur*innen und Choreograf*innen. Von
2016 bis 2021 leitet sie gemeinsam mit dem Kurator
Fabian Saavedra-Lara das regionale Kulturprogramm
„Interkultur Ruhr“.
Gin Müller ist Dramaturg und Ar/ktivist mit Schwerpunkt Theater / Performance / Queer Studies. Er ist
Lektor am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien und derzeit Gastprofessor an der Akademie der bildenden Künste Wien.
Zu seinen eigenen Theater- und Performancearbeiten
am brut Wien und in Mexico City zählen u. a. „FantomasMonster“, „TransGenderMoves“ und „Melodrom/
Rebelodrom – NoborderZone“. Er war Mitbegründer
der VolxTheaterKarawane und der Band SV Damenkraft. Von 2012 bis 2013 war er war aktiv im Refugee
Protest Vienna, seit 2014 engagiert er sich bei Queer
Base, dem LGBTIQ-Welcome and Support-Projekt der

Roman Osminkin ist Lyriker, Kunsttheoretiker,
Dramatiker, Performer und Videokünstler und lebt
in St. Petersburg. Er hat am Russischen Institut für
Kunstgeschichte promoviert und ist Mitglied der
St. Petersburger Schriftsteller*innengewerkschaft.
Er lehrt an der School of Engaged Art (Chto Delat)
und zählt zum Redaktionsteam von „Translit“, der
einflussreichsten linken Poesie- und Literaturtheorie-Zeitschrift Russlands. Osminkin war Mitglied des
Laboratory of Poetic Actionism, das Videogedichte
mit Interventionen in den öffentlichen Raum kombinierte. Er interessiert sich für die Wechselwirkung
von Poesie und Politik in Texten und Bildern und
experimentiert mit verschiedenen Medien: Körper
und Text, Stimme und Sprache.
Yves Regenass studierte Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim. Er
ist Gründungsmitglied von machina eX und hat mit
dem Game-Theater-Kollektiv zahlreiche Arbeiten im
In- und Ausland realisiert. Von 2013 bis 2017 arbeitete
er außerdem als Programmdramaturg am ROXY
Birsfelden. Als freischaffender Performer, Tanz- und
Theaterdramaturg realisierte er u. a. Projekte mit
yuri500, vorschlag:hammer, Trickster-p und Thom
Truong – für letztere begleitete er als Dramaturg die
Performance „Enjoy Racism“. Im Rahmen seines Studiums setzte er sich intensiv mit Brett Baileys Arbeit
„Exhibit A“ auseinander.
Hannah Saar studierte Theater- und Kulturwissenschaft in München und London und setzt sich mit
Authentizität und Reproduktion von Ungleichheit im
Gegenwartstheater auseinander. Sie arbeitete als
Produzentin und Dramaturgin in der Freien Szene
(u. a. HAU Hebbel am Ufer, Theater Rampe, FFT
Düsseldorf, Münchner Kammerspiele) und ist Teil
von HAUPTAKTION. Hannah Saar ist außerdem
Mitbegründerin der INITIATIVE für SOLIDARITÄT
am THEATER. Seit der Spielzeit 2018/19 ist sie
Dramaturgin am Theater Oberhausen.
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Henrique Saidel ist Theaterregisseur, Performancekünstler, Kurator, Dozent, Forscher und Spielzeugsammler. Er arbeitet als Professor für Regie am Drama Institute der Universidade Federal do Rio Grande
do Sul in Porto Alegre, zählt zu den Kurator*innen des
Novos Repertórios Festival und wirkt an p.ARTE –
Mostra de Performance Art mit. Er ist Redakteur der
kritischen Website „Bocas Malditas – Cena, crítica e
contexto“ in Curitiba und des Blogs „Qorpo Qrítico –
teatro e outras cenas“. Schlagwörter für seine Arbeit
als Künstler und Forscher sind u. a. Fake, Simulakrum,
Kitsch, Pornografie, nicht-normative Männlichkeiten,
Anthropophagie und Politik.
Azadeh Sharifi ist Kultur- und Theaterwissenschaftlerin. Seit 2016 arbeitet sie an ihrem Postdoc-Projekt
„(Post)migrantisches Theater in der deutschen Theatergeschichte – (Dis)Kontinuitäten von Ästhetiken
und Narrativen“ am Institut für Theaterwissenschaft
der LMU München. Darin forscht sie zur Theatergeschichte von migrantischen Künstler*innen und
Künstler*innen of Color in Deutschland seit Beginn
der Arbeitsmigration. Neben ihrer wissenschaftlichen
Arbeit hält sie Vorträge, Workshops und Lecture-Performances. Sie war Mitglied der Jurys der Festivals
Augenblick mal! 2017 und Politik im Freien Theater
2018. Seit 2018 ist sie Teil der Jury für die Spartenoffene Förderung des Senats Berlin.
Julia Tirler ist Kunsthistorikerin und Kulturwissenschaftlerin und studierte an den Universitäten Innsbruck, Wien und Siena sowie an der Akademie der
bildenden Künste Wien. 2012 gründete sie im Kontext
der Ausstellung „KEINE ZEIT Erschöpftes Selbst /
Entgrenztes Können“ im 21er Haus in Wien das Kollektiv Interdinner mit, das mit künstlerischen, aktivistischen und theoriegeleiteten Strategien Ausbeutung
im Kulturbereich thematisierte. Aktuell forscht sie in
Wien, Paris und Madrid zu Kollektivität, intersektionalen Feminismen und Repräsentationskritik.
Hoang Tran Hieu Hanh ist eine performative Aktivistin of Colour aus Berlin. Ihre zentralen Forschungsinteressen sind Staatenlosigkeit, Antirassismus, Identitätspolitiken und die Politiken von Performativität.
Sie performte als Teil des „Gala Global“-Ensembles
von Turbo Pascal am Deutschen Theater Berlin, das
verschiedene Stimmen zum Thema Weltbürger*innenschaft präsentierte.
Turbo Pascal wurde im Rahmen des Studiums
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an
der Universität Hildesheim gegründet. Seit 2008 hat
das Kollektiv seinen Hauptsitz in Berlin und arbeitet
dort an den Sophiensælen, am HAU Hebbel am Ufer,
am Heimathafen Neukölln, am Deutschen Theater
und am Theater an der Parkaue. Aktuell besteht das
Kollektiv aus Angela Löer, Frank Oberhäußer und
Eva Plischke (Konzeption, Performance), Janina
Janke (Bühne, Kostüme), Friedrich Greiling (Musik)
und weiteren assoziierten Künstler*innen. Für seine
interaktiven und partizipativen Arbeiten erhielt Turbo
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Pascal 2018 den George-Tabori-Förderpreis. Auf dem
Vorplatz des Deutschen Theaters inszenierte Turbo
Pascal 2018 das Projekt „Gala Global“.
Franziska Werner ist seit 2011 Künstlerische Leiterin
der Sophiensæle Berlin. Sie studierte Theaterwissenschaft / Kulturelle Kommunikation, Kunstgeschichte
und Europäische Ethnologie an der HumboldtUniversität zu Berlin und Études théâtrales an der
Sorbonne Nouvelle Paris. Seit 2001 hat sie als freie
Produktionsleiterin und Dramaturgin mit verschiedenen Künstler*innen in Berlin und für Festivals und Produktionsorte deutschlandweit gearbeitet. Seit 2012
ist sie Mitglied im Rat für die Künste Berlin mit den
Arbeitsschwerpunkten Förderpolitik und Stärkung der
Belange der freien darstellenden Künste aller Sparten. Sie ist Teil diverser Jurys und Mentoringprogramme mit dem Schwerpunkt Nachwuchsförderung.
Julia Wissert studierte Theater und Medienkunst mit
dem Schwerpunkt performative Künste an der University of Surrey und Regie bei Amélie Niermeyer an
der Universität Mozarteum Salzburg. In London hat
sie die freie Performancegruppe Banditos Perditos
mitgegründet und erste Regieerfahrungen im Bereich
der Stückentwicklung und der ortsspezifischen Performance gesammelt. Ihre Arbeit ist von den Fragen
geprägt, wie Theater eine Gesellschaft verändern
und wie Theater(-produktion) nachhaltig sein und
wirken kann. Ihre Arbeiten wurden bisher mit dem
Publikumspreis des Körber Studio Junge Regie, dem
Preis der Stadt Salzburg und dem Kurt-Hübner-Preis
ausgezeichnet.
Sascha Wolf studierte Rechtswissenschaft mit
Schwerpunkt Völkerrecht und europäisches Unionsrecht. Seit 2014 arbeitet er am Lehrstuhl von Sophie
Schönberger an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sein wissenschaftliches Hauptinteresse gilt
dem Aufeinandertreffen von Staat und Gesellschaft
im Bereich Kunstfreiheit und Kommunikationsgrundrechte. In einem aktuellen Publikationsvorhaben
untersucht er die verfassungsrechtlichen Hintergründe einer im vergangenen Oktober durch die Dessauer
Bauhausstiftung erfolgten Konzertabsage, die sich
sowohl auf die Staatsferne des Rundfunks als auch
auf die Kunstfreiheit der Band Feine Sahne Fischfilet
auswirkte.
Nelisiwe Xaba ist eine aus Johannesburg stammende
Künstlerin und eine der erfolgreichsten Choreograf*innen Südafrikas. In ihren Arbeiten setzt sie sich
mit dem europäischen Bild des „afrikanischen Tanzes“, der Darstellung von Weiblichkeit und Exotismus
und ihrer Rolle als schwarze Tänzerin auseinander,
zuletzt in „Urban Mermaid“ (2016) und „The Last Attitude“ (mit Mamela Nyamza, 2015). Zurzeit entwickelt
sie gemeinsam mit den Choreografinnen Kettly Noël
aus Bamako, Vera Sander aus Köln und Rafaële Giovanola aus Bonn die Performance „Signifying Ghosts“
rund um Jacques Derridas Werk „Marx’ Gespenster“,
die im Juni 2019 im Rahmen der Mülheimer Afrikatage im Ringlokschuppen Ruhr aufgeführt wird.

Salam Yousry ist Theaterregisseur, Autor und bildender Künstler und lebt in Kairo. 2002 gründete er die
Theatergruppe Al-Tamye, 2012 das Combo Independent Festival. 2010 begründete er The Choir Project,
eine Initiative, die die breite Öffentlichkeit zu Workshops einlädt, in denen in kollektiver Arbeit Songtexte
und Lieder geschrieben werden. Seitdem hat er
zahlreiche Community-Workshops zu songwriting
und Performance geleitet – in Alexandria, Amman,
Beirut, Kairo, Graz, London, München, Berlin, Paris,
Baku, Budapest, Istanbul, Kopenhagen, Genf und Milwaukee. Darüber hinaus produziert er Musikvideos,
Dokumentarfilme und Kurzfilme und ist Managementberater für MAAT|CCDC – Cairo Contemporary Dance
Center and School.

ACADEMY #1 - ART UNDER PRESSURE
EN
Agata Adamiecka-Sitek works at the Zbigniew
Raszewski Theatre Institute, where she manages
a. o. a research programme on Polish theatre from a
gender and queer perspective. She teaches at the National Academy of Drama in Warsaw and is the author
of the book ‘Theatre and Text. Staging in Postmodern
Theatre’ (2006) as well as of several essays and articles published in the magazines Dialog, Didaskalia,
Teatr, Notatnik Teatralny and collected volumes. She
is member of the editorial team of the Polish Theater
Journal and co-curator of the Forum for the Future of
Culture. She cooperates with director Marta Górnicka
on the Chorus of Women, a long-term feminist performative project.
Rachida Aziz is a community-builder. She relentlessly
reflects and acts around the intertwining of struggles
and strategies, and analyses how they impact the
community-building process. In 2015 she founded Le
Space in Brussels, a laboratory for the cultural centre
of tomorrow. It is a haven for the new hybrid identity,
who feels right at home amongst the super diversity
of our cities’ multilayered population. Le Space
serves as an intersection where artists, activists,
ecological start-ups and cultural organizations can
meet. Above all, it is a safe space where respect and
solidarity are the key values. Aziz’ book ‘Niemand zal
hier slapen vannacht’ (Nobody is going to sleep here
tonight) has been published by EPO.
biriken was founded by Melis Tezkan and Okan Urun
in 2006. biriken – meaning “accumulated” in Turkish
– creates theatre, video and performance-based work
in Turkey and France. Recent projects include the
installation-performance ‘This is the end, beautiful
friend’ (2017) for Sharjah Biennial 13 and the theatre
piece ‘I shut down my heart until the apocalypse’
(2016) at the Istanbul Theatre Festival. They are currently working on their next theatre project THE WEST
IS THE BEST in France. biriken’s work deals with today’s reality, whether everyday, social or conceptual.

dorisdean is a post-inclusive artists’ collective from
North Rhine-Westphalia made up of performers with
different physical abilities. Since 2011 dorisdean
has worked on performances on issues of human
cohabitation, communication and unease. Attention
is continually focussed on defects, imperfections
in/about people and stigma. They investigate fears,
tensions, issues of normality and the basic principles
of social relations. For the Impulse ACADEMY
dorisdean will devise a second version of its circuit
training, the first version of which was created at the
invitation of Nazis & Goldmund in collaboration with
the writer Lisa Danulat in Berlin in 2018.
Katalin Erdődi is a curator, dramaturg and author
in the field of contemporary art and performance.
Her key topics are transdisciplinary collaboration,
politically engaged artistic and curatorial strategies
and experimental performance. She has worked as a
curator for institutions and festivals such as Trafó Budapest, Ludwig Museum Budapest, GfZK Leipzig, brut
Vienna/imagetanz-Festival and steirischer herbst in
Graz. She has been a member of the city of Vienna’s
Advisory Committee on Theatre, Performance and
Dance since 2019. As a dramaturg she has worked
with the artists Gin Müller, Oleg Soulimenko, Sööt/
Zeyringer and Doris Uhlich. She publishes essays and
reviews in theatre and art magazines.
EsRAP (Esra Özmen und Enes Özmen) is a young
and eloquent rap duo from Vienna that doesn’t pull
its punches in expressing its opinions on Austrian
politics and critical social issues. Since 2011 EsRAP
has used a mixture of German and Turkish lyrics
to engage with issues around identity and being
foreigners in their own country as children of the
third generation who have personally experienced the
need for protest, with rap as a means of resistance
and with being a woman in the male-dominated world
of hip-hop. In addition to creating their music, since
2018 the siblings also delight their fans with comedy
performances.
Rose Gibbs is an artist, writer and curator who seeks
to create platforms that bring people together for
exchange and support with a specific focus on
cultural democracy and feminism. She is currently
working with a group of Labour party activists to collaboratively rewrite the Labour Party’s cultural policy
manifesto (‘The Movement for Cultural Democracy’).
She is part of Keep it Complex – a collective that
developed out of an artist-run Remain Campaign in
2016, which uses art as a tool to make politics, i. e.
to equip and activate the arts community after the
UK’s EU referendum and to collectively fight fear and
apathy.
Yvonne Gimpel serves as general manager of IG
Kultur Österreich, the umbrella association of independent cultural initiatives and centres in Austria.
Advocacy activities and services aiming to improve
the working conditions for culture professionals are
at the core of her work. She is a founding member of
the ‘Arts Rights Justice Austria’ platform, chairperson
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of the Austrian Working Group on Cultural Diversity,
board member of the Austrian Cultural Council,
member of the U30-International Network for Cultural
Diversity, trainee of the EU-Global Cultural Leadership
programme. Prior to IG Kultur Östereich, she served
as Deputy Secretary General at the Austrian Commission for UNESCO.
Jakob Hayner studied German Literature and Philosophy at the Humboldt University in Berlin. He lives in
Berlin and works as a journalist for various left-wing
magazines and newspapers, writing mainly about
theatre, literature, films, philosophy and politics. In
August 2016 he became an editor with the magazine
for theatre and politics ‘Theater der Zeit’, to which
he has also contributed a monthly column since the
beginning of the 2018/19 season. He has published
essays in various academic anthologies, specialising
in critical theory. His book on the renewal of political
theatre will be published shortly.

Diya Naidu is a Bangalore based independent artist.
She is a contemporary dancer and a choreographer.
Since 2014 she has created solos and ensemble pieces investigating gender, ageing and loss of identity,
touch and intimacy to name a few areas of interest.
She often uses film, story telling and theatre in her
work and is invested in immersive as well as large
scale proscenium formats. She is part of the currently
touring Indo-Swiss collaboration EF_FEMININITY –
a work that is presented at the Impulse SHOWCASE.
She directs the Citizens of Stage Co Lab, a collective
of independent dancers based in Bangalore whose
goal is to make dance sustainable and to do this by
bringing movement back into the lives of members of
the community.

Goran Injac is a performing arts curator, dramaturg,
university lecturer and researcher. He is the author of
numerous articles, critiques and essays in Polish, Serbian, Slovene and international theatre and art journals. As a freelance curator he cooperated with international theatre and art festivals, institutes, repertory
theaters and independent theatre companies. He was
one of the founders and curators of East European
Performing Arts Platform (EEPAP). In 2012/2014 he
curated International Projects and Side Programme
in the National Stary Theatre, Cracow, Poland. Since
2014 he is the artistic director of the Mladinsko Theatre in Ljubljana, Slovenia. As a dramaturg he mostly
works with theatre director Oliver Frljić.

Roman Osminkin is a Saint Petersburg based poet,
art-theorist, playwright, performer and video-artist.
He completed a PhD at the Russian Institute of Art
History and is a member of the St. Petersburg Writers
Union. He teaches at the School of Engaged Art
(Chto Delat) and is a member of the editorial board of
‘Translit’, the most influential leftist journal of poetry
and literature theory in Russia. He was a member of
the Laboratory of Poetic Actionism, which combined
video-poems and more aggressive interventions into
public space. Osminkin is interested in the interplay
of poetics and politics within a text or image and
experiments with different media: body and text,
voice and language.

Johanna-Yasirra Kluhs is a freelance dramaturg
for programme and production working in Germany
and abroad. After finishing her studies of German
language and literature and philosophy, she started
her collaborative dramaturgical practice. She worked
as an assistant, dramaturg and co-director for
performing arts festivals and production centers. She
has been part of some juries in the field of performing
and visual arts and funding bodies. Currently she
works mostly as an artistic advisor and dramaturg
with several artistic collectives, directors and choreographers. From 2016 until 2021 she co-directs the regional cultural programme ”Interkultur Ruhr“ together
with the curator Fabian Saavedra-Lara.

Yves Regenass studied Cultural Studies and Aesthetic Practice at the University of Hildesheim. He is
a founder member of machina eX and has created
numerous works with this game theatre collective in
Germany and abroad. From 2013 to 2017 he also worked as programme dramaturg at the ROXY Birsfelden.
As a freelance performer, dance and theatre dramaturg he has realised projects with artists including
yuri500, vorschlag:hammer, Trickster-p and Thom
Truong – accompanying the later as dramaturg for
the performance ‘Enjoy Racism’. As part of his studies
he has conducted an intensive investigation of Brett
Bailey’s work ‘Exhibit A’.

Gin Müller is a dramaturg and ar/ctivist focussing on
theatre / performance / queer studies. He lectures
at the Institute of Theatre, Film and Media Studies
at the University of Vienna and is currently a visiting
professor at the Vienna Academy of Fine Arts. His
own theatre and performance works at brut Vienna
and in Mexico City include ‘FantomasMonster’,
‘TransGenderMoves’ and ‘Melodrom/Rebelodrom –
NoborderZone’. He was a co-founder of VolxTheaterKarawane and the band SV Damenkraft. From 2012
to 2013 he was active in the Refugee Protest Vienna,
and since 2014 he has been engaged in Queer Base,
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the Rosa Lila Villa‘s LGBTIQ welcome and support
project in Vienna. He published the book ‘Possen
des Performativen. Theater, Aktivismus und queere
Politiken’ in 2008.

Hannah Saar studied Theatre and Cultural Studies in
Munich and London, exploring authenticity and the
reproduction of inequality in contemporary theatre.
She has worked as a producer and dramaturg in the
independent theatre (including HAU Hebbel am Ufer,
Theater Rampe, FFT Düsseldorf, Münchner Kammerspiele) and is part of HAUPTAKTION. Hannah Saar is
also a co-founder of the INITIATIVE for SOLIDARITY
at the THEATRE. She has been a dramaturg at
Theater Oberhausen since the 2018/19 season.

Henrique Saidel is a theatre  director, performance artist, curator, teacher, researcher and toy collector. He
works as professor of direction at the Drama Institute
in the Federal University of Rio Grande do Sul in Porto
Alegre, is one of the curators of Novos Repertórios
Festival and a collaborator of p.ARTE – Performance
Art Festival, both in Curitiba. Henrique is co-editor of
the critical website ‘Bocas Malditas – scene, criticism
and context’ in Curitiba, and also the editor of the
blog ‘Qorpo Qrítico – theater and other scenes’. Some
keywords of his artistic approach and research are
fake, simulacrum, kitsch, pornography, non-normative
masculinities, anthropophagy and politics.
Azadeh Sharifi is a researcher in Cultural and Theatre
Studies. Since 2016 she has been working on her
post-doctoral project ‘(Post)migrant theatre in German theatre history – (dis)continuities of aesthetics
and narratives’ at LMU Munich’s Institute of Theatre
Studies. Here she researches the theatrical history
of migrant artists of colour in Germany since labour
migration began. Alongside her academic research
she also gives lectures, workshops and lecture performances. She was a jury member for the festivals
Augenblick mal! in 2017 and Politik im Freien Theater
in 2018. Since 2018 she has been part of the Berlin
Senate’s jury for funding open to all art forms.
Julia Tirler is an art historian and cultural researcher
who has studied at the universities of Innsbruck,
Vienna and Siena and at Vienna’s Academy of Fine
Arts. At the exhibition ‘KEINE ZEIT Erschöpftes Selbst
/ Entgrenztes Können’ at the 21er Haus in Vienna in
2012 she co-founded the collective Interdinner that
used artistic, activist and theory-led strategies to
highlight exploitation in the cultural sphere. She is
currently researching collectivism, intersectional
feminisms and the critique of representation in
Vienna, Paris and Madrid.
Hoang Tran Hieu Hanh is a performative activist of
colour based in Berlin. Statelessness, anti-racism,
identity politics and the politics of performativity
form the basis of her research interest. She performed as part of the ‘Gala Global’ ensemble (Turbo
Pascal), in which various voices were presented
around the theme of global citizenship.
Turbo Pascal was founded while studying Cultural
Studies and Aesthetic Practice at the University of
Hildesheim. The collective has been based in Berlin
since 2008, working at the Sophiensæle, HAU Hebbel
am Ufer, Heimathafen Neukölln, the Deutsches Theater and the Theater an der Parkaue. The collective’s
current members are: Angela Löer, Frank Oberhäußer
and Eva Plischke (concept, performance), Janina Janke (stage and costume design), Friedrich Greiling (music) plus additional associate artists. Turbo Pascal
was awarded the George Tabori Development Prize in
2018 for its interactive and participatory works. Turbo
Pascal staged the project ‘Gala Global’ in the square
in front of the Deutsches Theater in 2018.

Franziska Werner has been Artistic Director of the
Sophiensæle Berlin since 2011. She studied Theatre
Studies / Cultural Communication, Art History and
European Ethnology at the Humboldt University Berlin
and Études théâtrales at the Sorbonne Nouvelle Paris.
Since 2001 she has worked as a freelance production
manager and dramaturg with various artists in Berlin
and for festivals and production centres throughout
Germany. She has been a member of the Council for
the Arts Berlin since 2012 with specific responsibility
for funding policy and furthering the interests of all disciplines of the independent performing arts. She is a
member of various juries and mentoring programmes
that focus on promoting emerging artists.
Julia Wissert studied Theatre and Media Arts specialising in performative arts at the University of Surrey
and Directing with Amélie Niermeyer at the Mozarteum University Salzburg. In London she was a founder member of the independent performance group
Banditos Perditos and gathered her first experiences
of directing in the fields of new play development and
site-specific performance. Her work is influenced by
the questions of how theatre can change society and
how a theatre production can have an enduring effect.
Her work has so far won the Audience Prize at Körber
Studio Junge Regie, the City of Salzburg Prize and the
Kurt Hübner Prize.
Sascha Wolf studied Law, specialising in international
and European Union law. Since 2014 he has worked
in Sophie Schönberger’s department at the Heinrich
Heine University Düsseldorf. His main academic
interest lies in the field of freedom of art and the
fundamental rights of communication in the tension
between state and society. In one of his current projects for publication he investigates the constitutional
background to the cancellation of a concert last October by the Dessau Bauhaus Foundation that impacted
on both radio’s independence from the state and the
artistic freedom of the band Feine Sahne Fischfilet.
Nelisiwe Xaba is an artist from Johannesburg and
one of South Africa’s most successful choreographers. In her works she explores the European image
of “African dance”, the representation of femininity
and exoticism and her role as a black dancer – most
recently in ‘Urban Mermaid’ (2016) and ‘The Last Attitude’ (with Mamela Nyamza, 2015). She is currently
devising the performance ‘Signifying Ghosts’ around
Jacques Derrida’s work ‘Specters of Marx’ together
with the choreographers Kettly Noël from Bamako,
Vera Sander from Cologne and Rafaële Giovanola
from Bonn to be performed in June 2019 as part of
the Mülheimer Afrikatage at Ringlokschuppen Ruhr.
Salam Yousry is a theatre director, writer and visual
artist based in Cairo. He founded Al-Tamye Theatre
Group in 2002 and the Combo Independent Festival
in 2012. In 2010, Salam founded The Choir Project,
an initiative that invites members of the public to
participate in workshops of collective creation, during
which lyrics are collaboratively written and turned
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into songs. Salam has since led community-based
workshops in songwriting and performance in Alexandria, Amman, Beirut, Cairo, Graz, London, Munich,
Berlin, Paris, Baku, Budapest, Istanbul, Copenhagen,
Geneva and Milwaukee. He has also produced several
music videos, documentaries and short films. He is a
Management Consultant for MAAT|CCDC, The Cairo
Contemporary Dance Center and School.

AKADEMIE #2 – ÜBERWINDE DICH!
DE
Ale Bachlechner ist Performance- und Videokünstlerin und arbeitet im Gemeinschaftsatelier city center
studio in Köln. Sie studierte Vergleichende Literaturwissenschaft in Innsbruck und Mediale Künste an
der Kunsthochschule für Medien Köln. Ihre Arbeiten
umfassen die temporäre Dating-Agentur „Twelve
Roses“ (2013) in Beirut, Libanon, das PerfomanceCoaching-Institut „This Is Not A Competition“ (2016)
und das Online-Fernsehformat „Studio Hallo“ (2018).
Seit 2018 ist sie Mitglied des Jungen Kollegs der
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.
Melmun Bajarchuu studierte Philosophie, Soziologie
und Politikwissenschaft in Hamburg. Sie arbeitet in
den Grenzbereichen von Kunst, Theorie und Politik als
Denkerin, Diskurspartnerin, Kuratorin, Dramaturgin
und künstlerische Produktionsleiterin mit besonderem Interesse an post-strukturalistischen, post-kolonialen und queer-feministischen Themen. Daneben
forscht sie zu mikropolitischen Widerstandspraktiken
in den darstellenden Künsten und ist Teil der
INITIATIVE für SOLIDARITÄT am THEATER.
Sara Brandtstedt ist Beraterin, Trainerin und Coach
und begleitet Veränderungsprozesse in Unternehmen,
Konzernen und Organisationen. Ihre Schwerpunkte
liegen in der Entwicklung von Teams, in der Begleitung von Transformationsprozessen in Organisationen und in der Inspiration von Menschen für „New
Work“ und Leadership in einer agilen Welt.
Noam Brusilovsky ist Autor und Regisseur. Er studierte an der Thelma Yellin High School of the Arts in
Israel und ab 2012 Theaterregie an der Hochschule
für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. In den
letzten Jahren hat er als Hörspielautor und Regisseur
kontinuierlich mit dem Deutschlandfunk und dem
Südwestrundfunk zusammengearbeitet. Am Theater
realisierte er seine Projekte in den Sophiensælen
Berlin und am Konzert Theater Bern. Seine Theaterproduktionen gastierten auf mehreren Festivals,
seine Hörspiele wurden auf allen ARD-Sendern
ausgestrahlt und mehrfach ausgezeichnet. 2018
wurde er in der Kritiker*innenumfrage von „Theater
heute“ in der Kategorie „Nachwuchsautor des Jahres“
nominiert.
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Dragana Bulut studierte Solo/Dance/Authorship am
Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin der
Universität der Künste Berlin. Seit 2005 entwickelt sie
eigene choreografische Arbeiten, in denen sie durch
die Aneignung gesellschaftlicher Choreografien
verschiedene Konfigurationen von Ästhetik, Arbeit
und Ökonomie hinterfragt. Für ihre spielerischen und
gleichzeitig kritischen Arbeiten wurde sie mit dem
Prix Jardin d’Europe 2010 European Prize for Young
Choreographers ausgezeichnet. In der Generation
2013/15 war sie Stipendiatin der Akademie Schloss
Solitude.
Adele Dittrich Frydetzki studierte Angewandte Kulturund Theaterwissenschaft in Hildesheim, Gießen und
Warschau. In ihrer Arbeit interessiert sie sich für die
Anwendung kritischer Theorien auf theaterästhetische und institutionelle Praktiken mit dem Ziel, diese
fröhlich-kritisch zu transformieren. Neben ihrer künstlerischen Arbeit mit der freien Hildesheimer Gruppe
DIE SOZIALE FIKTION kollaboriert sie als Co-Regisseurin, Kuratorin, Übersetzerin und Performerin in
Projekten ihrer Zeitgenoss*innen in der Freien Szene
und in Stadt- und Staatstheatern. Jüngste Projekte:
Willkommen Anderswo Festival Bautzen und „Mittelreich“ mit Anta Helena Recke. Sie ist Teil der
INITIATIVE für SOLIDARITÄT am THEATER.
Magdalena Emmerig ist Kostüm- und Bühnenbildnerin. Nach einer Ausbildung zur Maßschneiderin am
Theater Augsburg ging sie nach Berlin, arbeitete u. a.
mit Constanza Macras und Thomas Bo Nilsson und
studierte Kostüm- und Bühnenbild an der weißensee kunsthochschule berlin. Gemeinsam mit Belle
Santos, Rahel Gloria Spöhrer und Yana Thönnes
gründete sie das Performancekollektiv THE AGENCY
und ist in diesem als Bühnen- und Kostümbildnerin
sowie Performerin tätig. THE AGENCY experimentiert
auf immersive Weise mit den Erscheinungsformen
des Neoliberalismus. Die Performances, in die Zuschauer*innen sanft eingebunden werden, kreisen
um subversive Handlungsmöglichkeiten unter den
Bedingungen des Post-digitalen.
Matthias Frense ist Künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim.
Er studierte Drama an der University of Hull und
Schauspieltheaterregie an der Hamburger Theaterakademie. Während seines ersten Engagements am
Thalia Theater Hamburg arbeitete er u. a. mit Jürgen
Flimm, Dimiter Gotscheff, George Tabori und Robert
Wilson. Als Produktionsleiter war Frense für den
Cirque du Soleil in München und die Ruhrtriennale in
Essen tätig. Unter der Intendanz von William Forsythe
produzierte er zwischen 2002 und 2004 eine Vielzahl
von Theaterarbeiten und interdisziplinären Kunstprojekten am TAT Frankfurt. Seit 2006 kuratiert er das
Theaterprogramm des Ringlokschuppen Ruhr.

Axel Haunschild ist Direktor des Instituts für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft an der Leibniz Universität Hannover. Er lehrte an den Universitäten Hamburg,
Innsbruck und Trier sowie am Royal Holloway College
der University of London. Seine Forschungsgebiete
sind u. a. neue Arbeits- und Organisationsformen,
kreative Industrien und Künstlerarbeitsmärkte, Mitbestimmung und work-life-boundaries. Aktuell ist er mit
einem Projekt zur Freien Theaterszene (mit Franziska
Schößler, Uni Trier) an der DFG-Forschergruppe
„Krisengefüge der Künste. Institutionelle Transformationsdynamiken in den darstellenden Künsten der
Gegenwart“ beteiligt.
Stefan Hölscher forscht im Rahmen eines Fritz
Thyssen-Projekts gemeinsam mit Kai van Eikels am
Institut für Theaterwissenschaft der Ruhr-Universität
Bochum zum Workshop als künstlerisch-politischem
Format. Er studierte von 2001 bis 2008 Angewandte
Theaterwissenschaft in Gießen, wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter zwischen 2009 und 2013
auch am Aufbau des MA Choreographie und Performance mitwirkte. Seine Dissertation „Vermögende
Körper – Zeitgenössischer Tanz zwischen Ästhetik
und Biopolitik“ ist 2015 bei transcript erschienen.
Julian Kamphausen arbeitet seit 1994 in den darstellenden Künsten, davon acht Jahre im Staats- und
Stadttheater. Neben eigenen Kunstprojekten, wie z. B.
balafo.de für die Kulturstiftung des Bundes, arbeitet
er häufig auch als Showregisseur, inszenierte z. B.
die Gala „Künstler gegen Aids“ oder die Feier zum
fünfzigsten Gründungstag von Amnesty International.
Er konzipiert und kuratiert Kongresse, u. a. seit 2013
den jährlichen Branchentreff der freien darstellenden
Künste für das Performing Arts Programm und seit
2016 die Performersion, eine Kooperation des Performing Arts Programm mit re:publica zur Vernetzung
immersiver und darstellendender Künste. Seit 2018
leitet er mit Susanne Schuster das Festival Hauptsache Frei in Hamburg.
katze und krieg sind die beiden Performancekünstlerinnen katharinajej und Julia Dick. Sie leben und
arbeiten in Köln. Kennengelernt haben sie sich 2007
während ihres Studiums an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. In größter Entschleunigung gehen sie gemeinsam im wunderschönen
Ballkleid bei Aldi einkaufen, rütteln laut schreiend an
Laternen und Zäunen, um das Animalische wiederzuerwecken, oder eröffnen mitten in der Fußgängerzone
ein Geschäft, in dem sie Performances, die sämtliche
Bedürfnisse erfüllen, verkaufen. Sie intervenieren
im deutschsprachigen und internationalen Raum im
Rahmen von Ausstellungen und Festivals – u. a. 2018
beim Stadtprojekt des Impulse Theater Festivals.
Marta Keil ist Kuratorin in den darstellenden Künsten,
Forscherin und Dramaturgin sowie Co-Leiterin des
Performing Arts Institute in Warschau. Zwischen
2012 und 2017 kuratierte sie mit Grzegorz Reske das

Festival Konfrontacje Teatralne in Lublin. Sie gründete und kuratierte die East European Performing
Arts Platform und war von 2014 bis 2015 Leiterin der
Programmabteilung des Teatr Polski in Bydgoszcz.
Als Kuratorin und Dramaturgin hat sie u. a. mit Agnieszka Jakimiak, Rabih Mroué, Agata Siniarska und
Ana Vujanović gearbeitet. Sie unterrichtet an der
SWPS University of Social Sciences and Humanities
in Warschau und hat mehrere Bücher herausgegeben,
u. a. „Choreography: Politicality“ (2018) und
„Reclaiming the Obvious: on the Institution of
Festival“ (2017).
Moritz Kotzerke studierte Kommunikationsdesign
in Düsseldorf und transdisziplinäre Gestaltung im
Graduiertenprogramm Heterotopia der Folkwang Universität der Künste. Er initiierte dieses Jahr im Hamburger Fundus Theater einen Flüsterkongress und
forscht zu alternativen Praktiken von Versammlung.
Für den Kongress „Wem gehört die Kunst?“ entwickelte er 2017 mit Celine Bellut und Christian Berens
einen Workshop zum Verhältnis von Komplexität und
Kunst und war danach Teil des engeren Arbeitskreises der zweiten Projektphase von „Wem gehört
die Kunst?“. U. a. co-moderierte er die Gemeinsame
Mittelvergabe im AZ Mülheim an der Ruhr und war
als Panel-Teilnehmer bei der (Inter-)Kulturkonferenz
2018 involviert.
Elisa Liepsch arbeitet als Dramaturgin am
Künstler*innenhaus Mousonturm Frankfurt, zuvor
u. a. mit Frie Leysen bei Theater der Welt 2010 und
am Deutschen Nationaltheater / e-werk Weimar.
Gemeinsam mit Julian Warner und Matthias Pees hat
sie das Buch „Allianzen: Kritische Praxis an weißen
Institutionen“ herausgegeben. Ab Herbst 2019 wird
sie für die Beursschouwburg Brüssel tätig sein.
Billy Mullaney ist Künstler und Lehrer in den Feldern
Theater, Choreografie und Performancekunst. In
seiner Performance- und Lehrtätigkeit beschäftigt er
sich mit Darstellungspraktiken in verschiedenen Räumen, den Betrachtungsweisen, die sie hervorrufen,
und damit, wie Interventionen in erstere letztere beeinflussen können. Er arbeitet solo und häufig zusammen mit Emily Gastineau unter dem Namen Fire Drill.
Billy Mullaney studiert im Master bei DAS Theatre und
ist Artist in Residence bei WOW Amsterdam.
Sina-Marie Schneller studierte Theater- und Literaturwissenschaft in Bochum. Sie ist freie Moderatorin,
Programmgestalterin und Netzwerkerin. Als Koordinatorin der Mobilen Akademie Cheers for Fears und
als Vorstandsmitglied des Landesbüros Freie Darstellende Künste NRW arbeitet sie für die Vernetzung von
jungen Kunstschaffenden und Wissenschaftler*innen
und die Vervielfältigung ihrer Arbeits- und Kollaborationsmöglichkeiten.
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Jascha Sommer ist Performance- und Videokünstler,
Programmgestalter und Moderator. Als Künstlerischer Leiter der Mobilen Akademie Cheers for Fears
initiiert er gemeinsam mit Sina-Marie Schneller
genreübergreifende künstlerische Begegnungen im
Rahmen von Festivals, Sommerakademien und Produktionen. Er hat Literatur- und Theaterwissenschaft
sowie Szenische Forschung an der Ruhr-Universität
Bochum und der Université Paris X Nanterre La Défense studiert. Zurzeit absolviert er ein Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule für Medien
in Köln.

sowie als Gast Theaterwissenschaft an der FU Berlin
und Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Von
2011 bis 2016 unterrichtete sie Theorie im Rahmen
des BA Dance, Context, Choreography am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin. In ihrer
Dissertation untersucht sie Zeitlichkeit und Vermessung eigener Arbeiten bei jungen Performancekünstler*innen im Kontext des Bologna-Prozesses. Sie
interessiert sich für kollektive Organisationsformen
und infrastrukturelle Performances als Reaktionen
auf die Anforderungen des Neoliberalismus und
struktureller Prekarität.

Rahel Gloria Spöhrer ist Dramaturgin und Performerin.
Während des Studiums der Rechtswissenschaft, der
Philosophie und der Kulturwissenschaft assistierte
sie u. a. Phil Collins, Dominic Huber, Anna-Sophie
Mahler, Hans-Werner Kroesinger und Damian Rebgetz. 2015 gründete sie gemeinsam mit Magdalena
Emmerig, Belle Santos und Yana Thönnes THE AGENCY. Zuletzt war ihre Arbeit „Perfect Romance“ an den
Münchner Kammerspielen und den Sophiensælen
Berlin zu sehen, die Arbeit „Medusa Bionic Rise“
wurde bei Tanz im August in Berlin und bei der Athens
Biennale gezeigt. 2018/19 recherchiert THE AGENCY
zum Thema „Neue Männlichkeit“ und reist dafür im
Rahmen des „Bloom Up“-Stipendiums des Rodeo
Festivals für Residencies nach Japan und München.

Philine Velhagen ist Theater- und Hörspielmacherin.
Sie studierte Theaterwissenschaft und Komparatistik
an der LMU München. Nach dem Studium assistierte
sie am Theater Basel u. a. bei Christoph Schlingensief, Stefan Pucher und Barbara Frey. Seit 2002 hat
sie zahlreiche Projekte und Stücke im In- und Ausland
realisiert, oftmals gemeinsam mit der Theatermacherin und Drehbuchautorin Barbara te Kock. In ihren
Hörspielen unterwirft sie sich selbst und andere im
Rahmen „angewandter Recherchen“ real existierenden Versuchsanordnungen. Aktuell arbeitet sie an
verschiedenen Radio- und Theaterformaten für den
öffentlichen und den privaten Raum und gemeinsam
mit SEE!, Angie Hiesl und Stephanie Thiersch an
PALAIS TEMPORÄR, einer mobilen sozialen Skulptur,
die dezentrale Visionen für die performativen Künste
in Köln entwirft.

S.E. Struck ist Künstlerin, Regisseurin und Choreografin. Sie absolvierte ein sechsjähriges Studium in
japanischem Butoh-Tanz und ist in Alexander-Technik
und Body-Mind Centering ausgebildet. 2005 gründete
sie gemeinsam mit Alexandra Knieps das Performancelabel SEE!. Seit 2007 gehört sie zum künstlerischen Team von PeterLicht. Seit 2015 lehrt sie
regelmäßig an der Universität Siegen, am Institut für
Kunst und Kunsttheorie der Universität zu Köln und
an der Fachhochschule Dortmund. Gemeinsam mit
Angie Hiesl, Stephanie Thiersch und Philine Velhagen
arbeitet sie derzeit an PALAIS TEMPORÄR, einer
mobilen sozialen Skulptur, die dezentrale Visionen für
die performativen Künste in Köln entwirft.
Manolis Tsipos arbeitet genreübergreifend als Performancekünstler und Mentor in der europäischen
Szene zeitgenössischer darstellender Kunst. Er gibt
weltweit Workshops über die DasArts-Feedback-Methode und schreibt sowohl Prosa (Bühnentexte und
Romane) als auch Lyrik, die bislang in Griechenland,
Frankreich und den USA veröffentlicht wurde. Er hat
einen Masterabschluss in Theater von DasArts und in
Umweltpolitik und -management von der Universität
der Ägäis. Zudem ist er Gründungsmitglied des
Institute for Live Arts Research (bis 2014) und des
Performancekollektivs Nova Melancholia (bis 2011).
Cecilie Ullerup Schmidt ist Performancekünstlerin,
Theoretikerin, Kuratorin und promoviert zurzeit an der
Universität Kopenhagen. Sie studierte Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft in Kopenhagen
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Julian Warner arbeitet als freier Kulturanthropologe
an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft.
Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturanthropologie der Georg-August-Universität Göttingen. Als Performer und Dramaturg hat
er mit Oliver Zahn und als Teil von HAUPTAKTION
diverse Performances erarbeitet. Julian Warner war
Ethnograf und Dramaturg bei Anta Helena Reckes
Schwarzkopie von „Mittelreich“, ist Co-Herausgeber
des Sammelbandes „Allianzen: Kritische Praxis an
weißen Institutionen“ und arbeitet als Kurator am
Künstler*innenhaus Mousonturm Frankfurt am Main
und an den Sophiensælen Berlin. Er hat Lehraufträge
an den Universitäten Göttingen und Hildesheim und
an der LMU München.

ACADEMY #2 - OVERCOME YOURSELF!
EN
Ale Bachlechner is a performance and video artist
and works at the shared studios city center studio
in Cologne. She studied Comparative Literature in
Innsbruck and Media Arts at the Kunsthochschule für
Medien in Cologne. Her works include the temporary
dating agency ‘Twelve Roses’ (2013) in Beirut, Lebanon, the performance coaching institute ‘This Is Not A
Competition’ (2016) and the online TV format ‘Studio
Hallo’ (2018). Since 2018 she has been a member of
the Junges Kolleg of the North Rhine-Westphalian
Academy of Arts and Sciences.
Melmun Bajarchuu studied philosophy, sociology
and political science in Hamburg, Germany. She
works at the crossroads of theory, art and politics as
a thinker, discourse partner, curator, dramaturg and
artistic production manager, focusing specifically on
poststructural, postcolonial and queerfeminist perspectives. Additionally, she researches micropolitical
practices of resistance in the performing arts and is
a collaborator in the INITIATIVE for SOLIDARITY at
the THEATRE.
Sara Brandtstedt is a consultant, trainer and coach
who works on processes of change in companies,
businesses and organisations. She specialises in
developing teams, facilitating processes of transformation within organisations and inspiring people for
“new work” and leadership in an agile world.
Noam Brusilovsky is a writer and director. He studied
at Thelma Yellin High School of the Arts in Israel and
Theatre Directing at the Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin from 2012. In recent
years he has worked regularly as a radio playwright
and director for Deutschlandfunk and Südwestrundfunk. In the theatre he has created projects at the
Sophiensæle Berlin and the Konzert Theater Bern. His
theatre productions have been presented at several
festivals and his radio plays have been broadcast on
all ARD stations and won numerous awards. In 2018
he was nominated as “Young Playwright of the Year”
in Theater heute magazine’s critics’ poll.
Dragana Bulut graduated with an MA in Solo/Dance/
Authorship at the Hochschulübergreifendes Zentrum
Tanz of the Universität der Künste Berlin. Since 2005
she has developed her own choreographic work, in
which she questions different configurations of aesthetics, labour and economics through the staging of
social choreographies. For her playful, yet critical pieces she won the Prix Jardin d’Europe 2010 European
Prize for Young Choreographers. In 2013/15 she was
Artist-in-Residence at Akademie Schloss Solitude.
Adele Dittrich Frydetzki studied Applied Cultural and
Theatre Studies in Hildesheim, Gießen and Warsaw.
In her work she is interested in applying critical theories to theatre-aesthetic and institutional practices
with the aim of transforming these in a cheerful and
critical manner. Alongside her artistic work with

the independent Hildesheim company DIE SOZIALE
FIKTION she also collaborated with her contemporaries in the independent theatre and in city and state
theatres as a co-director, curator, translator and
performer. Most recent projects include Willkommen
Anderswo Festival Bautzen and ‘Mittelreich’ with
Anta Helena Recke. She is part of the INITIATIVE for
SOLIDARITY at the THEATRE.
Magdalena Emmerig is a costume and stage designer. After training as a tailor at Theater Augsburg
she went to Berlin where she worked with Constanza
Macras, Thomas Bo Nilsson and others while
studying stage and costume design at the weißensee
kunsthochschule berlin. Together with Belle Santos,
Rahel Gloria Spöhrer and Yana Thönnes she founded
the performance collective THE AGENCY, with which
she works as a stage and costume designer. THE
AGENCY experiments in an immersive manner with
manifestations of neoliberalism. Their performances,
in which the audience is gently included, revolve
around potential subversive actions under post-digital conditions.
Matthias Frense is Artistic Director and Managing
Director of Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim. He
studied Drama at the University of Hull and Theatre
Directing at the Hamburger Theaterakademie. In the
course of his first engagement at the Thalia Theater
Hamburg the directors he worked with included
Jürgen Flimm, Dimiter Gotscheff, George Tabori and
Robert Wilson. Frense worked as Production Manager
for Cirque du Soleil in Munich and the Ruhrtriennale
in Essen. Under Artistic Director William Forsythe
he produced numerous theatre and interdisciplinary
art productions between 2002 and 2004 at TAT
Frankfurt. Since 2006 he has curated the theatre
programme at Ringlokschuppen Ruhr.
Axel Haunschild is Director of the Institute for
Interdisciplinary Labour Studies at the Leibniz Universität Hannover. He has taught at the universities
of Hamburg, Innsbruck and Trier and also at Royal
Holloway College London. His areas of research include new forms of work and organisations, creative
industries and the job market for artists, participation
in decision-making and work-life boundaries. He is
currently participating in a project on the independent
theatre (with Franziska Schößler, Trier University)
at the German Research Foundation’s research unit
‘Crisis structures in the arts. Dynamics of institutional
transformation in the contemporary performing arts’.
Stefan Hölscher is conducting research into the
workshop as an artistic-political format as a Fritz
Thyssen project together with Kai van Eikels at the
Ruhr University Bochum’s Institute of Theatre Studies. From 2001 to 2008 he studied Applied Theatre
Studies in Gießen, where he was a research assistant
between 2009 and 2013 and also worked on setting
up the MA in Choreography and Performance. His
dissertation ‘Wealthy Bodies – contemporary dance
between aesthetics and bio-politics’ was published
by transcript in 2015.
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Julian Kamphausen has worked in the performing
arts since 1994, including eight years in state and
city theatres. In addition to his own art projects e.g.
balafo.de for the Federal Cultural Foundation, he also
regularly works as a director of shows such as the
gala “Artists Against Aids” or the 50th anniversary
celebration for Amnesty International. He conceives
and curates conferences, including since 2013 the
annual meeting of the independent performing arts
for the Performing Arts Programme and since 2016
the Performersion, a co-operation between the
Performing Arts Programme and re:publica to create
a network in the immersive and performing arts.
Since 2018 he has run the festival Hauptsache Frei in
Hamburg together with Susanne Schuster.
katze und krieg are the two performance artists
katharinajej and Julia Dick. They live and work in
Cologne. They met in 2007 while studying at the Academy of Fine Arts in Braunschweig. They go shopping
together in Aldi extremely slowly wearing beautiful
ball-gowns, shake lampposts and fences while
shouting loudly to reawaken animal instincts or open
a shop in the middle of a pedestrian zone selling performances that fulfil all people’s needs. They create
interventions as part of exhibitions and festivals
in German-speaking countries and internationally –
for example in 2018 as part of the Impulse Theater
Festival’s City Project.
Marta Keil is a curator in the performing arts,
researcher and dramaturg and Co-Director of the
Performing Arts Institute in Warsaw. Together with
Grzegorz Reske she curated the festival Konfrontacje
Teatralne in Lublin from 2012 to 2017. She also founded and curated the East European Performing Arts
Platform and from 2014 to 2015 led the programming
department of Teatr Polski in Bydgoszcz. As a curator
and dramaturg she has worked with e.g. Agnieszka
Jakimiak, Rabih Mroué, Agata Siniarska and Ana
Vujanović. She teaches at the SWPS University of
Social Sciences and Humanities in Warsaw and has
published several books including ‘Choreography:
Politicality’ (2018) and ‘Reclaiming the Obvious: on
the Institution of Festival’ (2017).
Moritz Kotzerke studied Communications Design
in Düsseldorf and Transdisciplinary Design in the
graduate programme Heterotopia at the Folkwang
Universität der Künste. This year he initiated a whispering conference at the Fundus Theater Hamburg
and is researching alternative gathering practices.
For the congress ‘Who does art belong to?’ in 2017 he
developed a workshop with Celine Bellut and Christian Berens on the relationship between complexity
and art and afterwards became part of the small working party for the second phase of the project ‘Who
does art belong to?’. His other activities include the
co-moderation of the collective allocation of funds at
AZ Mülheim an der Ruhr and being a panellist at the
(Inter-)Kulturkonferenz 2018.
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Elisa Liepsch works as a dramaturg at the Künstler*innenhaus Mousonturm Frankfurt, having previously
worked with Frie Leysen on Theater der Welt 2010 and
at the Deutsches Nationaltheater/e-werk in Weimar.
Together with Julian Warner and Matthias Pees she
edited the book ‘Alliances: Critical Practice at White
Institutions’. From autumn 2019 she will work for the
Beursschouwburg in Brussels.
Billy Mullaney is an Amsterdam-based artist and
educator working in theatre, choreography, and performance art. His performance and pedagogical work
both treat on representational practices in and of various sites of performance, the modes of spectatorship
they conventionally engender, and how interventions
in the former affect the latter. He has performed as a
solo artist as well as with frequent collaborator Emily
Gastineau under the name Fire Drill. Billy is currently
a masters candidate at DAS Theatre and an artist in
residence at WOW Amsterdam.
Sina-Marie Schneller studied Theatre and Literature
in Bochum. She is a freelance moderator, programme
maker and networker. As the co-ordinator of the mobile academy Cheers for Fears and a board member
of the Landesbüro Freie Darstellende Künste NRW
she works to create networks between young arts
practitioners and academics and to increase their
opportunities to work and collaborate.
Jascha Sommer is a performance and video artist,
programmer and moderator. As Artistic Director
of the mobile academy Cheers for Fears together
with Sina-Marie Schneller he initiates cross art form
encounters within festivals, summer academies and
productions. He studied Literature and Theatre Studies as well as Scenic Research at the Ruhr University
Bochum and the Université Paris X Nanterre La Défense.
He is currently completing a postgraduate course at
the Kunsthochschule für Medien in Cologne.
Rahel Gloria Spöhrer is a dramaturg and performer.
While studying Law, Philosophy and Cultural Studies,
she assisted directors including Phil Collins, Dominic
Huber, Anna-Sophie Mahler, Hans-Werner Kroesinger
and Damian Rebgetz. In 2015 together with Magdalena Emmerig, Belle Santos and Yana Thönnes she
founded THE AGENCY. Recently their work ‘Perfect
Romance’ was seen at the Münchner Kammerspiele
and the Sophiensæle Berlin and the work ‘Medusa
Bionic Rise’ was presented at Tanz im August in Berlin
and the Athens Biennale. In 2018/19 THE AGENCY is
researching the topic of “new masculinity” and with
the aid of the Rodeo Festival’s Bloom Up scholarship
will travel to Japan and Munich for residencies.
S.E. Struck is an artist, director and choreographer. She
has completed a six-year training in Japanese butoh
dance and is also qualified in the Alexander technique
and body-mind centering. In 2005 she founded the
performance label SEE! together with Alexandra Knieps.
Since 2007 she has been part of PeterLicht’s creative
team. Since 2015 she has taught regularly at Siegen
University, Cologne University’s Institute of Art and Art
Theory and the Fachhochschule Dortmund.

Together with Angie Hiesl, Stephanie Thiersch and
Philine Velhagen she is currently working on PALAIS
TEMPORÄR, a mobile social sculpture to generate decentralised visions for the performative arts in Cologne.
Manolis Tsipos is a cross-disciplinary performance
artist and mentor active within the European contemporary performing arts field. He coaches workshops
on the DasArts Feedback Method internationally, and
he is a writer of prose (texts for the stage, novels)
and of poetry with publications in Greece, France and
the USA. He holds two an MA degree in Theatre from
DasArts and in Environmental Politics & Management
from the University of the Aegean. Lastly, he is founding (and active until 2014) member of the Institute
for Live Arts Research |Π|, and also founding (and
active until 2011) member of the performance group
Nova Melancholía.
Cecilie Ullerup Schmidt is a performance artist, theorist and curator currently enrolled as PhD associate
at the University of Copenhagen. Schmidt studied
Comparative Literature and Modern Cultural Studies
in Copenhagen, and guested Theatre Science at FU
Berlin and Applied Theatre Science in Gießen. She
taught art theory at the BA Dance, Context, Choreography at HZT Berlin from 2011 until 2016. In her PhD,
Schmidt examines temporality, measurement and
self-accountancy in the work of young performance
artists educated within the Bologna Process. Her
main concerns are contemporary forms of collective
organisation and infrastructural performance as response to neoliberal demands and austerity politics.
Philine Velhagen is a maker of theatre and radio
drama. She studied Theatre Studies and Comparative
Literature at LMU Munich. After graduating she assisted Christoph Schlingensief, Stefan Pucher, Barbara
Frey and others at Theater Basel. Since 2002 she has
produced numerous projects and plays In Germany
and abroad, often together with the theatremaker and
screenwriter Barbara te Kock. In her radio plays she
submits herself and others to real life experiments as
part of “applied researches”. She is currently working
on various radio and theatre formats for public and
private spaces and together with SEE!, Angie Hiesl
and Stephanie Thiersch on PALAIS TEMPORÄR, a
mobile social sculpture to generate decentralised
visions for the performative arts in Cologne.
Julian Warner is a freelance cultural anthropologist operating where art meets academia. He was
previously a research assistant at the Institute of
Cultural Anthropology at the Georg-August-Universität
Göttingen. He has worked as a performer and dramaturg for a range of performances with Oliver Zahn and
as part of HAUPTAKTION. Julian Warner was the
ethnographer and dramaturg for Anta Helena Recke’s
black copy of ‘Mittelreich’ and is co-editor of the anthology ‘Alliances: Critical Practice at White Institutions’
and works as a curator at the Künstler*innenhaus
Mousonturm and the Sophiensæle. He lectures at the
universities of Göttingen and Hildesheim as well as
LMU Munich.
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Köln, studiobühneköln
EN  A site-specific project has been developed in co-operation with studiobühneköln that connects urgent questions of our time with a local context –
an approach in the performing arts that began in the independent theatre.
In this year’s festival this focuses on fears of real and purported dangers that
affect social togetherness.

STADTPROJEKT

DE  In Kooperation mit der studiobühneköln wird ein ortsspezifisches
Projekt entwickelt, das brennende Fragen unserer Zeit mit einem lokalen
Kontext verknüpft – eine Herangehensweise darstellender Kunst, die in der
Freien Szene entstanden ist. In der diesjährigen Festivalausgabe geht es
um Ängste vor realen und vermeintlichen Gefahren, die das gesellschaftliche Miteinander bestimmen.
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Natalie Assmann / Rana Farahani / Niloufar Taghizadeh

DE

WEM GEHÖRT DIE STRASSE? (ARBEITSTITEL)

14. — 23.06.
ANGSTRAUM KÖLN
Mit: Natalie Assmann / Rana Farahani / Niloufar Taghizadeh, Alexandra Berlinger / Martin Wagner,
Antje Schupp, Julian Warner / Oliver Zahn
Was ist Wirklichkeit, was Überzeichnung? ANGSTRAUM KÖLN macht den Versuch, mit der künstlerischen Zuspitzung und Perspektivierung zur Entdramatisierung beizutragen. Damit steht auch
die Frage im Raum, welche Rolle das Theater im Wettstreit konkurrierender Wirklichkeitsbeschreibungen einnehmen kann und will.
Vier Künstler*innen und Kollektive entwickeln Arbeiten über Ängste, die immer wieder durch die
Medien geistern und die gesellschaftliche Spaltung vorantreiben – ein Problem, das in Köln seit
der „Silvesternacht“ besonders präsent ist. Die Künstler*innen haben sich mit den Ängsten vor
offenen Drogenszenen, Straßensexarbeit, dem Islam und nicht-weißen Männern beschäftigt und
versucht, deren Ursprung auf die Spur zu kommen. Daraus sind Aufführungen, Installationen und
Begegnungsformate entstanden, die an verschiedenen öffentlichen Orten in Köln gezeigt werden.
Mit ihren Arbeiten laden die Künstler*innen dazu ein, einen Blick auf die komplexe Realität hinter
den Skandalmeldungen zu werfen: Sie machen Verdrängtes sichtbar und offenbaren so manchen
unvermuteten Zusammenhang.
Konzept/Dramaturgie: Haiko Pfost, Wilma Renfordt
Produktionsleitung: Anna Bründl
Technische Leitung: Nino Petrich

14.06.
15.06.
16.06.
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

In der Nähe der Haltestelle „Ebertplatz“, Adresse wird nach Anmeldung bekannt gegeben.
Dauer: ca. 30 Minuten
Sprache: Deutsch
Anmeldung unter stadtprojekt@impulsefestival.de oder +49 (0)211 87 67 87-18. Bitte geben Sie eine Rückrufnummer an.

23.06.

16:00 – 17:00 Künstlerinnengespräch mit Expert*innen

Ebertplatz, Brunnen in der Platzmitte, Haltestelle „Ebertplatz“

Früher befand sich nördlich vom Hauptbahnhof Kölns wichtigster Straßenstrich. Um die Jahrtausendwende erklärte die Stadt das Zentrum zum Sperrgebiet und richtete stattdessen ein geschütztes Gelände für Sexarbeiterinnen ein – am nördlichen Stadtrand, mitten im Industriegebiet.
Was den Anwohner*innen Angst und Sorgen bereitete, verschwand aus ihrem Blickfeld – aber
damit auch ein Faszinosum. Natalie Assmann, Rana Farahani und Niloufar Taghizadeh sind den
Spuren des Verdrängten gefolgt. Sie laden das Publikum zu einer Autofahrt ein, die vom alten
Straßenstrich zu verschiedenen Orten und Geschichten der Kölner Sexarbeit führt. Steigen Sie ein
und kommen Sie Ihren Ängsten und Ihrem Begehren auf die Schliche!
Alexandra Berlinger / Martin Wagner

Eine Koproduktion von studiobühneköln und Impulse Theater Festival, gefördert durch die Kunststiftung NRW, die Sparkasse
KölnBonn und die Stadt Köln.

SIE SPRITZT, ER SPRITZT (KONSUMFREIRAUM)
Installation
14. – 23.06. 00:00 – 24:00
Verschiebung
14. – 22.06. 12:00 – 12:30, 17:00 – 17:30
23.06.
18:00 – 19:00 Letzte Verschiebung
Neumarkt, Haltestelle „Neumarkt“
Ohne Sprache

Der Neumarkt ist Kölns wichtigster Drogenumschlagplatz – mitten in der zentralen Shoppingzone.
Im vergangenen Jahr wurde die Polizeipräsenz massiv erhöht, und viele der Verstecke, die für den
Konsum genutzt worden waren, wurden unzugänglich gemacht. Alexandra Berlinger und Martin
Wagner machen diese Verdrängung sichtbar: Sie kartografieren die provisorischen Konsumverhinderungsarchitekturen und stellen mitten auf dem Neumarkt eine Holzbox auf, wie sie an anderer
Stelle ehemals für den Drogenkonsum genutzte Treppenabgänge verdeckt. Flankiert wird die Box
von der Adaption einer denkmalgeschützten Reklame für Kölsch – jenes Suchtmittel, das die Identität einer ganzen Stadtgesellschaft prägt. Ein Versuch über Lust und Sucht, Rausch, Angst und
Verdrängung sowie die Frage, warum und wie die Gesellschaft zwischen legalem und illegalem
Konsum unterscheidet.

Foto: Robin Junicke
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Antje Schupp
BLIND DATE ISLAM
14. – 23.06.

Individuelle Blind-Date-Termine nach Anmeldung

In der Nähe der Haltestelle „Ehrenfeld“, Adresse wird nach Anmeldung bekannt gegeben.
Dauer: ca. 60 Minuten
Sprache: nach Vereinbarung
Anmeldung unter stadtprojekt@impulsefestival.de oder +49 (0)211 87 67 87-18. Bitte geben Sie eine Rückrufnummer an.

23.06.

19:00 – 21:00 Ausklang mit Beteiligten von BLIND DATE ISLAM

Arslan’s Kebap, Ehrenfeldgürtel 79, Haltestelle „Venloer Straße / Gürtel“ oder „Ehrenfeld“

Viele Nicht-Muslime wissen wenig über den Islam. Das lässt Raum für Vorurteile und die Propaganda rechter Islam-Hasser*innen. Antje Schupp wendet das Nicht-Wissen in Neugier und das
Getöse der vielen Stimmen in ein intimes Gespräch: Sie lädt zu einem Blind Date mit dem Islam.
Jeweils ein*e Zuschauer*in und eine Person islamischen Glaubens treffen in der Hoffnung aufeinander, sich mit dem Gegenüber zu verstehen und es näher kennenzulernen. In dieser Begegnung
unter vier Augen haben neugierige Fragen ebenso Platz wie individuelle Geschichten – auf beiden
Seiten. Der Kölner Islam ist vielfältig. Wie gut kennen Sie ihn? Und ist er vielleicht sogar Ihr Typ?
Julian Warner / Oliver Zahn
SEXISMUS, RASSISMUS UND NATIONALISMUS. EINE PROBE
16.06.
20.06.

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

Innerer Grüngürtel, nahe Parkcafé 3.0, Venloer Straße 65, Haltestelle „Köln West“

SEXISMUS, RASSISMUS UND NATIONALISMUS. EINE KUNDGEBUNG
23.06.

17:00 – 18:00

Bahnhofsvorplatz, Haltestelle „Köln Hauptbahnhof“
Sprache: Deutsch

Seit der „Silvesternacht“ 2015 gilt Köln als gefährlicher Ort. In der Diskussion um die Vorfälle
haben sich rassistische Ängste vor nicht-weißen Männern entladen und die dringend notwendige
Diskussion über sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Keim erstickt. Dreieinhalb Jahre später
inszenieren Julian Warner und Oliver Zahn zwei Proben für eine politische Kundgebung – in einer
Parkanlage und auf dem Bahnhofsvorplatz selbst. Schauspieler*innen schlüpfen in die Rollen
historischer Redner*innen, die sich in den letzten hundert Jahren in Köln zu Frauenrechten, sexualisierter Gewalt, Zuwanderung und Rassismus geäußert haben. Gemeinsam mit dem Publikum
erkunden sie Erzählungen, Bilder und Diskurse, die in die Berichte und Kommentare zur „Silvesternacht“ eingeflossen sind, und suchen nach neuen Wegen durch das komplexe Spannungsverhältnis zwischen rechter Propaganda und erlebtem Trauma.
Recherche: Jenny Bohn
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EN

Natalie Assmann / Rana Farahani / Niloufar Taghizadeh
WHO OWNS THE STREET? (WORKING TITLE)

14. — 23.06.
FEARSPACE COLOGNE
With:  Natalie Assmann / Rana Farahani / Niloufar Taghizadeh, Alexandra Berlinger / Martin
Wagner, Antje Schupp, Julian Warner / Oliver Zahn
What is reality and what is exaggeration? FEARSPACE COLOGNE attempts to use artistic intensification and perspectivisation to de-dramatise these situations. However, the question remains
what role theatre can and wishes to play in the battle between competing accounts of reality.
Four artists and collectives devise works about fears that continually haunt the media and accelerate social division – a problem that has been particularly present in Cologne since the events of
New Year’s Eve 2015. The artists have examined open drug scenes, sex work in the streets, Islam
and non-white men and attempted to trace the causes of the fears associated with them. As a
result, they have created performances, installations and encounters that will be presented in various public spaces in Cologne. With these works, the artists invite audiences to look at the complex
reality behind scandalous headlines: they make what has been repressed visible and expose many
unsuspected links.  
Concept/Dramaturgy: Haiko Pfost, Wilma Renfordt
Production management: Anna Bründl
Technical direction: Nino Petrich
A co-production between studiobühneköln and Impulse Theater Festival, funded by Kunststiftung NRW, the Sparkasse KölnBonn
and the City of Cologne.

14.06.
15.06.
16.06.
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Close to tram stop “Ebertplatz”, exact address will be given upon registration.
Duration: 30 minutes
Language: German
Register through stadtprojekt@impulsefestival.de or +49 (0)211 87 67 87-18. Please leave a contact number for us to call you back.

23.06.

16:00 – 17:00 Artists‘ talk with experts

Ebertplatz, fountain in the centre of the square, tram stop “Ebertplatz”

Streetwalking in Cologne used to be most prevalent north of the main station. Around the turn of
the millennium the centre of the city was declared off limits and a safe space for sex workers was
established on the northern edge of the city in the middle of an industrial area. What had caused
residents fear and concern disappeared from view – and along it an object of fascination. Natalie
Assmann, Rana Farahani and Niloufar Taghizadeh have traced what was repressed. They invite the
public on a car journey from the former red light district to a range of locations and stories of sex
work in Cologne. Get in and find out more about your fears and desires!
Alexandra Berlinger / Martin Wagner
SHE SHOOTS, HE SHOOTS (CONSUMPTION-FREE SPACE)
Installation
14. – 23.06.
Relocation
14. – 22.06.
23.06.

00:00 – 24:00
12:00 – 12:30, 17:00 – 17:30
18:00 – 19:00 Last relocation

Neumarkt, tram stop “Neumarkt”
Without language

The Neumarkt is Cologne’s main drug-dealing centre – in the middle of the central shopping zone.
Last year the police presence was drastically increased and many of the hiding-places used to
consume drugs were made inaccessible. Alexandra Berlinger and Martin Wagner make this repression visible by mapping the provisional architectures to prevent drug consumption and erecting a
wooden box in the middle of the Neumarkt similar to those used elsewhere to cover up stairwells
used to consume drugs. The box is flanked by an adapted version of an advertisement for Kölsch  
– an addictive substance that gives an entire city society its identity – that has protected monument status. This is an experiment about desire and addiction, intoxication, fear and repression
and the question of why and how society distinguishes between legal and illegal consumption.

Foto: Robin Junicke
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Foto: Robin Junicke

Antje Schupp
BLIND DATE ISLAM
14. – 23.06.

Times for individual blind dates will be given upon registration.

Close to “Ehrenfeld” station, exact address will be given upon registration.
Duration: 60 minutes
Language: can be agreed
Register through stadtprojekt@impulsefestival.de or +49 (0)211 87 67 87-18. Please leave a contact number for us to call you back.

23.06.

19:00 – 21:00 Farewell dinner with participants in BLIND DATE ISLAM

Arslan’s Kebab Shop, Ehrenfeldgürtel 79, tram stop “Venloer Straße / Gürtel“ or “Ehrenfeld”

Many non-Muslims know very little about Islam. This creates space for prejudice and the propaganda of right-wing islamophobes. Antje Schupp turns this lack of knowledge into curiosity and the
clamour of many voices into an intimate conversation: she invites you on a blind date with Islam.
In each case one audience member and one person of Muslim faith will meet up in the hope of
understanding and getting to know each other better. This one-to-one encounter offers equal
scope for curious questions and individual stories – on both sides. Islam in Cologne is very diverse.
How well do you know it? And might it even be your type?
Julian Warner / Oliver Zahn
SEXISM, RACISM AND NATIONALISM. A REHEARSAL
16.06.
20.06.

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

Innerer Grüngürtel, next to Parkcafé 3.0, Venloer Straße 65, tram/train stop ”Köln West“

SEXISM, RACISM AND NATIONALISM. A DEMONSTRATION
23.06.

17:00 – 18:00

Bahnhofsvorplatz, tram/train stop ”Köln Hauptbahnhof“
Language: German

Since New Year’s Eve 2015 Cologne has been regarded as a dangerous place. In discussing the
events, racist fears of non-white men have found an outlet and the urgently needed discussion about
sexualised violence against women has been stifled. Three and a half years later Julian Warner
and Oliver Zahn direct two rehearsals for a political demonstration – in a park and on the station
forecourt itself. Actors slip into the roles of historic speakers who have expressed themselves in
Cologne over the last century on women’s rights, sexualised violence, immigration and racism.
Together with the audience they will investigate narratives, images and discourses that have
flowed into reporting and commentary on the events of New Year’s Eve and look for new ways
through the tensions between right-wing propaganda and traumatic experience.
Research: Jenny Bohn
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Biografien / Biographies
DE
Natalie Assmann arbeitet seit 2006 als freischaffende Künstlerin, Regisseurin, Performerin, Schauspielerin und Kulturschaffende. Prägend für ihre
künstlerischen Zugänge waren Aufenthalte in São
Paulo, Tel Aviv und New York. Assmanns Arbeiten
bewegen sich im Crossover von performativer Intervention, Theater im öffentlichen Raum und aktivistischen Ansätzen in Kunst und Kultur. In den letzten
Jahren arbeitet sie vermehrt in queer-feministischen
Kollektiven und legt ihren Fokus auf unterschiedliche
künstlerische Praxen des Widerstands. Seit diesem
Jahr ist Natalie Assmann Co-Leiterin des Festivals
Wienwoche. Sie lebt und arbeitet in Wien.
Alexandra Berlinger studierte an der Universität für
angewandte Kunst Wien. Von 2002 bis 2016 bildete
sie gemeinsam mit Wolfgang Fiel die Gruppe tat ort.
tat ort beschäftigten sich mit der kritischen Untersuchung konkreter Situationen, aus denen sie unter
Verwendung unterschiedlichster Medien, Methoden
und kollektiver Beteiligungsformen künstlerische
Interventionen entwickelten. tat ort wurden 2008 mit
dem Emerging Visual Artist Award des BMUKK ausgezeichnet. Alexandra Berlingers Arbeiten wurden
zuletzt im Palais Thurn und Taxis in Bregenz, beim
Südtiroler Künstlerbund in Bozen, im Kunsthaus Wien
und bei der EXPO 2015 in Mailand gezeigt.
Rana Farahani alias Fauna ist als Produzentin
avantgardistischer Pop- und Clubmusik seit Jahren
fester Bestandteil der Wiener Musikszene. Ihre dystopisch-futuristischen und gleichzeitig sehr persönlichen Tracks speisen sich aus zeitgenössisch-politischer Auseinandersetzung, Alltagseindrücken und
der Identifikation als technologisches Selbst. Nach
einer klassischen Klavier- und Gesangsausbildung
fand sie erst spät ins Feld der Elektronik und experimentiert dort seither mit ihrem ebenso präzisen
wie vielschichtigen Sound. So weitete sich ihre musikalische Arbeit zuletzt auch in die Bereiche Film,
Theater, Kunst und Fashion aus. Faunas zweites
Studioalbum „Infernum“ erschien im Mai 2018.
Antje Schupp ist Regisseurin und Performerin. Sie inszeniert Sprech- und Musiktheater und entwickelt eigene Produktionen in der Freien Szene. Antje Schupp
inszenierte u. a. am Theater Basel, am Schauspielhaus Zürich und an der Kaserne Basel und wurde
zu Festivals wie Theaterspektakel Zürich, Politik im
Freien Theater, Berliner Theatertreffen („Shifting
Perspectives“) und Heidelberger Stückemarkt (mit
„Der große Marsch“ von Wolfram Lotz) eingeladen.
Sie arbeitet häufig mit Beatrice Fleischlin zusammen,
z.B. bei „Islam für Christen – Ein Crashkurs (Level A1)“,
und kollaborierte im Kosovo und in Südafrika, zuletzt
für „PINK MON€Y“ (von und mit Annalyzer / Covic / de
Rooij / Jina / Mdluli / Schupp), das u. a. zum Impulse
Theater Festival 2018 eingeladen war.
54

Niloufar Taghizadeh hat Theater- und Filmregie
an der Athanor Fachakademie für darstellende
Kunst studiert. Seit 2005 arbeitet sie als Autorin,
Regisseurin und Producerin für Dokumentarfilme,
die u. a. auf arte und im ZDF gezeigt wurden. 2015
war sie Mitorganisatorin und Moderatorin des Iranian
Female Independent Filmmakers Festival in Biel,
Basel und Bern. 2016/17 gestaltete sie als Autorin
und Regisseurin mehrere Folgen der Reihe „Durch
die Nacht mit…“. 2018/19 waren ihre Dokumentarfilme „Iran bittersüß – Reise durch ein Land der
Widersprüche“ und „Iran-Tagebuch“ im ZDF bzw. auf
Phoenix zu sehen.
Martin Wagner studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien und an der Universität Wien. Er ist
Gründungsmitglied der Künstlergruppe [ dyʼna:mo ]
(seit 1996) und des Kunst- und Musikclubs Fluc in
Wien (seit 2002). Seine künstlerische Arbeit umfasst
Installationen und Performances mit Klang und Licht
sowie Projekte im öffentlichen Raum. Er kuratierte
zahlreiche Ausstellungen im Fluc und im öffentlichen
Raum.
Julian Warner arbeitet als freier Kulturanthropologe
an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Er
ist Performer und Dramaturg diverser Performances
mit Oliver Zahn sowie Ethnograf und Dramaturg von
Anta Helena Reckes Schwarzkopie von „Mittelreich“.
Julian Warner ist Co-Herausgeber des Sammelbandes „Allianzen: Kritische Praxis an weißen Institutionen“ und arbeitet als Kurator am Künstler*innenhaus
Mousonturm Frankfurt und in den Sophiensælen
Berlin. Er hat Lehraufträge an den Universitäten
Göttingen und Hildesheim sowie an der LudwigMaximilians-Universität München.
Oliver Zahns Performance-Essays kreisen oftmals
um die Pole Erinnerung, Nationalismus, Körper –
immer auf Basis ausgiebiger Recherchen. Neben
„Situation mit ausgestrecktem Arm“ und „Situation
mit Doppelgänger“ (mit Julian Warner) entstanden
ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS TURNEN (als
Hauptaktion gemeinsam mit Julian Warner und
sechs weiteren Kollaborateur*innen – dieses Jahr
im Impulse-SHOWCASE zu sehen) sowie zuletzt das
Solo „Teutona“, das ab 2019 international tourt.

EN
Natalie Assmann has worked as a freelance artist,
director, performer, actor and cultural creator since
2006. Residencies in São Paulo, Tel Aviv and New
York influenced her artistic approaches. Assmann
works at the intersection of performative interventions, theatre in public spaces and activist strategies
in art and culture. In recent years she has worked
increasingly in queer-feminist collectives, focussing
on a range of resistant artistic practices. Natalie Assmann became Co-Director of the festival Wienwoche
earlier this year. She lives and works in Vienna.
Alexandra Berlinger studied at the Universität für
angewandte Kunst in Vienna. From 2002 to 2016 she
constituted the company tat ort together with Wolfgang Fiel. tat ort engaged in the critical investigation
of specific situations from which they developed
artistic interventions using the widest possible range
of media, methods and forms of collective participation. tat ort won the  BMUKK Emerging Visual Artist
Award in 2008. Alexandra Berlinger’s work has been
shown most recently at the Palais Thurn und Taxis in
Bregenz, the Südtiroler Künstlerbund in Bozen, at the
Kunsthaus Vienna and at EXPO 2015 in Milan.
Rana Farahani alias Fauna is a producer of avantgarde pop and club music and has been a fixture in
the Viennese music scene for many years. Her dystopian-futuristic and at the same time highly personal
tracks are informed by contemporary political arguments, impressions of the everyday and her identification as a technological self. She came to the field
of electronic music quite late after classical piano
and vocal training and uses it to experiment with her
precise and multi-dimensional sound. Her musical
activities have recently expanded into the areas of
film, theatre, art and fashion. Fauna’s second studio
album ‘Infernum’ was released in May 2018.
Antje Schupp is a director and performer. She directs
spoken and music theatre and devises her own independent productions. Antje Schupp has directed
at theatres including Theater Basel, Schauspielhaus
Zürich and Kaserne Basel and has been invited to
festivals such as Theaterspektakel Zürich, Politik im
Freien Theater, Berliner Theatertreffen (‘Shifting Perspectives’) and the Heidelberger Stückemarkt (with
‘Der große Marsch’ by Wolfram Lotz). She frequently
works with Beatrice Fleischlin, for example on ‘Islam
für Christen – Ein Crashkurs (Level A1)’, and has collaborated in Kosovo and in South Africa, most recently
on ‘PINK MON€Y’ (by and with Annalyzer / Covic / de
Rooij / Jina / Mdluli / Schupp), that was invited to the
Impulse Theater Festival 2018 and elsewhere.

Niloufar Taghizadeh studied theatre and film directing at the Athanor Academy of Performing Arts.
Since 2005 she has worked as a writer, director and
producer of documentary films which have been
shown on arte, ZDF and elsewhere. In 2015 she
was one of the organizers and presenters of the
Iranian Female Independent Filmmakers Festival
in Biel, Basel and Berne. In 2016/17 she wrote and
directed several episodes of the series ‘Through
the Night With…’.  In 2018/19 her documentary films
‘Bitter-Sweet Iran – Journey through a Land of Contradictions’ and ‘Iran Diary’ were broadcast on ZDF
and Phoenix.
Martin Wagner studied at the Universität für angewandte Kunst in Vienna and the Universität Wien. He
has been a founder member of the [ dy‘na:mo ] group
of artists (since 1996) and the Vienna art and music
club Fluc (since 2002). His artistic practice includes
installations and performances with sound and light
as well as projects in public spaces. He has curated
numerous exhibitions at Fluc and in public spaces.
Julian Warner is a freelance cultural anthropologist
operating where art meets academia. He has worked
as a performer and dramaturg for a range of performances with Oliver Zahn and as an ethnographer
and dramaturg for Anta Helena Recke’s black copy of
‘Mittelreich’. Julian Warner is co-editor of the anthology ‘Alliances: Critical Practice at White Institutions’
and works as a curator at the Künstler*innenhaus
Mousonturm Frankfurt and the Sophiensæle. He
lectures at the universities of Göttingen and Hildesheim as well as LMU Munich.
Oliver Zahn’s performance essays often revolve
around memory, nationalism and the body – and are
always based on extensive research. In addition to
‘Situation mit ausgestrecktem Arm’ and ‘Situation
mit Doppelgänger’ (with Julian Warner) he has also
devised ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS TURNEN
(as HAUPTAKTION, together with Julian Warner
and six other collaborators– to be seen in this year’s
Impulse SHOWCASE) and most recently the solo
‘Teutona’, that will tour internationally from 2019.
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Foto: Julian Hetzel

Düsseldorf, FFT Düsseldorf
DE Der Impulse-SHOWCASE präsentiert die herausragenden Positionen
und die interessantesten Newcomer, die in der vergangenen Saison in der
Freien Szene des deutschsprachigen Raums zu sehen waren. Die Auswahl
zeigt das Besondere des Freien Theaters in einer großen Vielfalt unterschiedlicher Theaterformen.

EN The Impulse SHOWCASE presents the outstanding works and most
interesting newcomers that were seen in the previous season of the
German-speaking independent theatre scene. The selection shows what
is special about independent theatre in a wide range of different theatrical
forms.

Die Arbeiten sind überwiegend in Deutschland, Österreich und der Schweiz
entstanden oder von Künstler*innen entwickelt worden, die dort leben
oder von dort stammen – eine erweiterte Definition des „Impulse-Raums“,
in der sich die Internationalisierung des freien Produzierens jenseits von
Nationalgrenzen spiegelt. Darunter sind auch viele Entdeckungen:
Acht von elf Künstler*innen bzw. Kollektiven sind zum ersten Mal bei den
Impulsen dabei.

The individual works have largely been created in Germany, Austria and
Switzerland or were developed by artists who live there or originate there –
an expanded definition of the “Impulse region” that reflects the internationalization of independent production beyond national borders.
The programme includes many new discoveries: eight out of the eleven artists or collectives represented are appearing at Impulse for the first time.
These works were selected by a six-strong Impulse panel made up of Impulse’s artistic team together with external regional experts and audience
representatives from the festival’s SHOWCASE partner. Panel members for
this year’s festival were the journalist and theatre critic Wolfgang Kralicek
(scout for Austria), high school teacher Barbara Odenthal (audience representative for FFT Düsseldorf), the former Director of zeitraumexit and
freelance curator Gabriele Oßwald (scout for South Germany), the Impulse
Theater Festival’s Artistic Director Haiko Pfost (scout for all regions),
Impulse’s dramaturg Wilma Renfordt (scout for North Germany) and the
director and curator Barbara Weber (scout for Switzerland).

SHOWCASE

Die Arbeiten wurden vom sechsköpfigen Impulse-Beirat ausgewählt, der
aus dem künstlerischen Team der Impulse sowie aus externen regionalen
Expert*innen und Publikumsvertreter*innen des SHOWCASE-Partners
besteht. Beiräte für die diesjährige Festivalausgabe waren der Journalist
und Theaterkritiker Wolfgang Kralicek (Scout Österreich), die Gymnasiallehrerin Barbara Odenthal (Publikumsvertreterin FFT Düsseldorf), die
ehemalige Leiterin von zeitraumexit und freie Kuratorin Gabriele Oßwald
(Scout Süddeutschland), der Künstlerische Leiter des Impulse Theater
Festivals Haiko Pfost (Scout überregional), die Impulse-Dramaturgin
Wilma Renfordt (Scout Norddeutschland) sowie die Regisseurin und
Kuratorin Barbara Weber (Scout Schweiz).
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ERÖFFNUNG / OPENING
13.06. 19:00
tanzhaus nrw
DE Das Festival eröffnet mit einem Kulturclash,
der aus dem liebevollen Blick auf die lokale
Tradition des Gardetanzes entstanden ist.
Zwischen den offiziellen Eröffnungsreden zeigt
die Choreografin Reut Shemesh eine eigens
adaptierte Version ihrer Arbeit WITNESS, die
sie gemeinsam mit der Tanzgarde der Landeshauptstadt Düsseldorf entwickelt hat.
Reut Shemesh ist in den letzten Jahren in die
Welt des Gardetanzes eingetaucht, hat dessen Bewegungsrepertoire und historischen Hintergrund
studiert. Aus dem Versuch, mit den Tänzerinnen
und ihrer Trainerin Ulla Gerling eine gemeinsame
Bewegungssprache zu finden, ist eine Choreografie entstanden, in der sich die strenge Form des
Gardetanzes für Individualität und Brüche mit der
Perfektion öffnet.
Im Anschluss ist die SHOWCASE-Produktion
ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS TURNEN zu sehen.
Damit zeigt der Impulse-Eröffnungsabend zwei
Arbeiten, die sich mit populären Körperpraktiken
auseinandersetzen, bei denen individuelle Körper
in einer Gruppenformation aufgehen.

EN The festival opens with a clash of cultures
generated from a loving perspective on the local
tradition of “Garde” dancing. In between the
opening speeches choreographer Reut Shemesh
presents a specially adapted version of her work
WITNESS, which she devised together with the
Garde dancers of the State Capital Düsseldorf.
In recent years Reut Shemesh has immersed
herself in the world of Garde dancing, studying its
repertoire of movement and historical background.
Out of her attempt to find a common language of
movement with the dancers and their trainer Ulla
Gerling a choreography has emerged in which
the strict form of Garde dancing is opened up to
individuality and breaks with perfection.
This will be followed by the SHOWCASE
production ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS
TURNEN (SECOND ESSAY ON GYMNASTICS).
Here Impulse’s opening night shows two works
that examine popular physical practices in which
individual bodies are subsumed within a group
formation.

Reut Shemesh
WITNESS
Sprache: nicht sprachbasiert / Language: not language-based
Recherche, Konzept / Research, concept: Reut Shemesh
Choreografie / Choreography: Reut Shemesh in Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ulla Gerling
Tanz / Dancers: Lisa Aydin, Eva Bergmann, Laura Bremicke, Katharina Brink, Melanie Dahmen, Constanze Fischer, Isabell
Flecken, Violetta Jantz, Ele Rose Krosch, Hannah Lingnau, Carmen Meier, Lisa Rogalla, Janina Schentek, Lisa Schouven,
Franziska Simandi, Sophia Wirth und weitere Tänzerinnen der / plus additional dancers from Karnevalsfreunde der
katholischen Jugend Düsseldorf
Musik / Music: Simon Bauer
Dramaturgie / Dramaturgy: Daniel Rademacher
Management: Sabina Stücker
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Sabina Stücker, mail@sabina-stuecker.de
WITNESS ist ein Projekt des / is a project by tanzhaus nrw im Rahmen der Programmserie / as part of the programming
series Ceremony Now!, gefördert durch die / funded by Kunststiftung NRW, und im Rahmen von / and as part of Take-off:
Junger Tanz, gefördert durch das / funded by Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf und das / and the Ministerium
für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.
Foto: Reut Shemesh
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HAUPTAKTION
ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS TURNEN
13.06. ab 20:30 als zweiter Teil der Eröffnung
tanzhaus nrw
Sprache: Deutsch mit englischen Übertiteln / Language: German with English surtitles

Foto: Gianmarco Bresadola

Von und mit / By and with: Jonaid Khodabakhshi, Dennis Kopp, Quindell Orton, Jasmina Rezig, Hannah Saar, Isabel
Schwenk, Julian Warner, Oliver Zahn
Technische Betreuung / Technical consultant: Caroline Creutzburg
Assistenz / Assistance: Nele Hussmann, Azeret Koua
Dramaturgie / Dramaturgy: Josef Bairlein
Gastspielbetreuung / Tour management: Rat&Tat Kulturbüro
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Rat&Tat Kulturbüro, info@ratundtat-kulturbuero.de /
Oliver Zahn, oliver@hauptaktion.de

DE Am Eröffnungsabend wird das Festival zum
Turnfest. Acht Darsteller*innen führen auf der
Bühne ein Schauturnen auf. Symmetrisch und
synchron soll dieser deutsche Volkskörper sein –
wer die Leibesübungen durch wiederholte Abweichung stört, muss gehen. Eine Inszenierung
über die ambivalente Funktion des Turnens in der
deutschen Geschichte.

EN On its opening night the festival turns into a
gymnastics festival. Eight performers present a
gymnastic display on stage. Symmetry and synchronicity are the hallmarks of this German body
of the people – anyone disturbing these bodily
exercises by repeated deviations has to go. A show
about the ambivalent role of gymnastics in German
history.

Die Turnbewegung nahm ihren Anfang im frühen
19. Jahrhundert, als Friedrich Ludwig Jahn einen
Geheimbund gründete, der sich für die Befreiung
von der napoleonischen Besetzung und ein geeintes Deutschland engagierte – mit dem Turnen
wollte er die deutsche Jugend auf einen Kampf
gegen die Franzosen vorbereiten. 1811 turnte die
Gruppe erstmals öffentlich, zwei Jahre später
sollen zum ersten großen Schauturnen bereits
zehntausend Zuschauer*innen erschienen sein.
Im Lauf der Jahrhunderte fanden an verschiedenen
als „deutsch“ markierten Orten Turnfeste statt:
in Berlin, Frankfurt und Wien, in den afrikanischen
Kolonien, im südamerikanischen Exil. Im Blick auf
diese Veranstaltungen erscheint „Deutschland“ als
imaginäre Gemeinschaft mit dem Schauturnen als
Probe für die Zugehörigkeit, die durch Leistung erlangt, durch Versagen aber auch wieder eingebüßt
werden kann.

The gymnastics movement was started in the
early 19 th century when Friedrich Ludwig Jahn
founded a secret society that supported liberation
from the Napoleonic occupation and a united Germany – he wanted to use gymnastics to prepare
German youths for fighting the French. The group
performed gymnastics in public for the first time
in 1811 and two years later ten thousand spectators
are supposed to have attended the first large scale
gymnastics display. Over the centuries gymnastics
festivals were held in various locations that were
designated as “German”: in Berlin, Frankfurt and
Vienna, in the African colonies, in exile in South
America. When these events are studied, “Germany” appears to be an imaginary community with
gymnastic displays as a test of membership that
can be achieved through performance but also
forfeited again through failure.

In ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS TURNEN treten
die Mitglieder der Gruppe HAUPTAKTION als
Anwärter*innen auf diese Zugehörigkeit auf. Unter
dem strengen Auge einer Schiedsrichterin bringen
sie die Choreografien der Turnbewegung zur Aufführung und verschneiden die Übungen mit einem
Gang durch die Geschichte, die den „deutschen
Körper“ immer wieder neu definiert. Von einer unbekannten Zukunft im Jahr 2028 über ein Turnfest,
das 2017 unter dem Motto „Wie bunt ist das denn!“
stattfand, bis zum ersten Wehrturnen 1813 auf der
Berliner Hasenheide.

In ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS TURNEN
(SECOND ESSAY ON GYMNASTICS) members of
the group HAUPTAKTION appear as candidates
for such membership. Under the strict eye of a
judge they perform choreographies of gymnastic
movements and intercut the exercises with a walk
through history that consistently redefines the
“German body”. From an unknown future in the
year 2028 via a gymnastics festival in 2017 held
under the slogan “How colourful is that then?” to
the first military gymnastics in 1813 on the Hasenheide in Berlin.

Eine Produktion von / A production by HAUPTAKTION. Koproduziert mit / Co-produced with Münchner Kammerspiele,
SPIELART München, HAU Hebbel am Ufer Berlin, Schwankhalle Bremen, Theater Rampe Stuttgart und ARGEkultur Salzburg. In Kooperation mit / In co-operation with Pavillon Hannover. Gefördert durch die Landeshauptstadt München, den
Bezirk Oberbayern, die Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen und TANZFONDS ERBE – eine Initiative der Kulturstiftung
des Bundes. / Funded by the State Capital Munich, the district of Upper Bavaria, Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen and
TANZFONDS ERBE – an initiative of the Federal Cultural Foundation.
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Club Real
JENSEITS DER NATUR – VOLKSHERRSCHAFT IM GARTEN
14.06.
15.06.
16.06.
20.06.
21.06.
22.06.
Extras:
16.06.
16.06.
17.06.
20.06.
21.06.

17:00–open end + Party mit / with DJ Lenz
16:00–22:00
16:00–open end
17:00–open end
16:00–22:00
16:00–22:00
16:00 Publikumsgespräch / Audience discussion
21:00 BBQ
Workshop für Schulklassen (nach Anmeldung)
21:00 BBQ
Workshop für Schulklassen (nach Anmeldung)

Brause
Sprache: auf Wunsch Deutsch oder Englisch / Language: German or English on request

Foto: Michael Indenbaum

EN Do away with nature and bring on politics!
Club Real has established a community government in Vienna where all living creatures from
snails to chestnut trees are equal members of a
single political body. In Düsseldorf they will open
the State Archive and present the work of the
Parliament of Organisms.
A census of the Vienna community government on
the site of a former greenhouse counted 450 different organisms. From these, 15 organisms were
balloted, each to be represented in parliament by
1 human being – they range from bacteria and single cell organisms to vertebrates and organisms
that have recently immigrated. The garden parliament voted on motions such as that of the stinging
nettles who applied to take over the entire area, or
that of the rye to force back shrubs and weeds by
trimming them.
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The asylum lawyer advocated preserving the Pied
Shield Beetle that is threatened by extinction in
Lower Austria. By applying the results of the votes
the community government continues to develop
in a democratic process. Nature as a playground
for human beings is abolished and transformed
into part of the political community with equal
rights.
In Düsseldorf Club Real invites the audience to
explore archive material from the community
government in Vienna together and to engage
with politics in an unaccustomed and radical
manner: what happens when living creatures
that have been inaudible and invisible until now
assume power over their living space? How can
I make policy for someone with whom I can only
communicate in limited fashion? And how do
representative politics actually work?

DE Weg mit der Natur – her mit der Politik! Club Real hat in Wien eine Volksherrschaft gegründet,
in der alle Lebewesen von der Schnecke bis zur Kastanie gleichberechtigte Mitglieder einer politischen
Gemeinschaft sind. In Düsseldorf wird das Staatsarchiv geöffnet und die Arbeit des Organismenparlaments
vorgestellt.
In der Wiener Volksherrschaft auf der Fläche eines ehemaligen Gewächshauses wurden bei der Volkszählung 450 Organismen erfasst. Daraus wurden 15 Organismen ausgelost, die im Parlament durch je eine
menschliche Person repräsentiert werden – von Bakterien und Einzellern bis hin zu Wirbeltieren und neu
zugewanderten Organismen. Das Gartenparlament stimmte über Anträge wie den der Brennnessel ab, die
gesamte Fläche zu übernehmen, oder den des Roggen, Gehölze und Wildpflanzen durch Beschnitt zurückzudrängen. Die Asylanwältin sprach sich dafür aus, der Schattenbrust-Erdwanze Asyl zu gewähren, die in
Niederösterreich vom Aussterben bedroht ist. Mit der Umsetzung der Abstimmungsergebnisse entwickelt
sich die Volksherrschaft in einem demokratischen Prozess stetig fort. Die Natur wird als Spielwiese des
Menschen abgeschafft und in einen gleichberechtigten Teil der politischen Gemeinschaft verwandelt.
In Düsseldorf lädt Club Real das Publikum dazu ein, gemeinsam das Archivmaterial aus der Volksherrschaft in Wien zu erkunden und sich auf ungewohnte und radikale Weise mit Politik auseinanderzusetzen:
Was passiert, wenn Lebewesen, die bisher unhör- und unsichtbar waren, die Macht über ihren Lebensraum übernehmen? Wie kann ich für jemanden Politik machen, mit dem ich mich nur bedingt austauschen
kann? Und wie funktioniert repräsentative Politik überhaupt?
Von und mit / By and with: Club Real und Gästen / and guests
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Marianne Ramsay-Sonneck, m.ramsay-sonneck@clubreal.de
Ein Projekt von / A project by Club Real, gefördert von / funded by KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien und in
Koproduktion mit / in collaboration with brut Wien. Mit freundlicher Unterstützung der / Supported by Kulturabteilung
der Stadt Wien und des Bezirks / and the district of Floridsdorf.
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DE Die Operngeschichte ist voller Stücke, die
das Ferne und Fremde als exotische Sensation
verkaufen. Anhand der Puccini-Oper „Madama
Butterfly“ und ihrer eigenen Biografien führen
eine Sopranistin und eine Schlagzeugerin durch
die spannungsreiche Geschichte eines Genres
zwischen Rassismus und einer Besetzungspraxis,
die sich nicht für Herkunft und Ethnie der Darsteller*innen interessiert.

Johannes Müller / Philine Rinnert
WHITE LIMOZEEN
14.06. 19:00–20:00 + Publikumsgespräch / Audience discussion
15.06. 21:00–22:00
16.06. 18:00–19:00
Botschaft am Worringer Platz
Sprache: Deutsch und Englisch mit englischer und deutscher Übersetzung /
Language: German and English with translation into English and German
Publikumsgespräch in deutscher Sprache mit den Künstler*innen und Dr. Azadeh Sharifi, Theaterwissenschaftlerin,
Ludwig-Maximilians-Universität München / DFG-Projekt „(Post)migrantisches Theater in der deutschen Theatergeschichte – (Dis)Kontinuität von Ästhetiken und Narrativen“. Moderation: Dr. Christian Esch, Musiktheater-Dramaturg
und Direktor des NRW KULTURsekretariats

„Madama Butterfly“ wurde 1904 an der Mailänder Scala uraufgeführt. Das Stück erzählt die
Geschichte einer jungen japanischen Geisha, die
um die Jahrhundertwende mit einem amerikanischen Offizier verheiratet wird. Kurz nach der
Hochzeit lässt er sie in Japan zurück. Drei Jahre
wartet Butterfly auf seine Rückkehr und verzehrt
sich nach seiner Liebe. Als er mit seiner neuen
amerikanischen Ehefrau zurückkehrt, um den gemeinsamen Sohn nach Amerika zu bringen, nimmt
sich Butterfly das Leben.
In WHITE LIMOZEEN sind Fotos und Filmaufnahmen aus historischen Inszenierungen des Stücks
zu sehen, die beiden Darstellerinnen stellen Butterflys Posen nach und interpretieren Puccinis Arien.
Dabei wird deutlich, wie sehr die Darstellungstradition von Klischees geprägt wird, durch die das
Ferne überhaupt erst zum Fremden wird. Diese
Auseinandersetzung mit „Madama Butterfly“ ist
der rote Faden der Inszenierung und Ausgangspunkt für Ausflüge in die Geschichte klassischer
Musik und den Opernalltag der Gegenwart. Die
lange Tradition schwarzer Künstler*innen auf
den großen Bühnen dieser Welt trifft auf deren
Verschwinden aus dem Bewusstsein der Operngeschichte, die heute gängige „farbenblinde“
Besetzung trifft auf Rassismuserfahrungen der
beiden Darstellerinnen. Ein Musiktheaterabend,
der sein Genre fern jeder Denunziation schonungslos seziert.

EN The history of opera is full of stories that
deploy faraway places and foreign people as
exotic sensations. Using Puccini’s opera ‘Madama
Butterfly’ and their own personal experiences, a
soprano and a percussionist lead us through the
tense history of a genre that operates in between
racism and a casting practice that has no interest
in performers’ origins or ethnicities.
‘Madama Butterfly’ received its world premiere in
1904 at La Scala, Milan. The piece tells the story
of a young Japanese geisha who is married off
to an American officer at the turn of the century.
Soon after the wedding, he leaves her behind in
Japan. Butterfly waits three years for him to return
while being consumed with love for him. When he
returns with his new American wife to take their
son back to America with him, Butterfly takes her
own life.
WHITE LIMOZEEN presents photos and film recordings of historical productions of the opera while
the two performers reproduce Butterfly’s poses
and perform Puccini’s arias. Here it becomes clear
how much the performance tradition is dominated
by clichés that turn the faraway into the foreign.
This examination of ‘Madama Butterfly’ is a consistent theme in the production and the starting
point for excursions into the history of classical
music and the everyday routines of contemporary
opera. The long tradition of black artists appearing
on the world’s great stages meets their disappearance from the consciousness of opera history
and the current fashion for “colour-blind” casting
meets the performers’ experiences of racism.
An evening of music theatre that analyses its genre
unsparingly without any form of denunciation.

Konzept und Recherche / Concept and research: Johannes Müller, Philine Rinnert
Regie / Director: Johannes Müller
Ausstattung / Design: Philine Rinnert
Mit / With: Sarai Cole (Sopran / Soprano), Sabrina Ma (Percussion)
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: contact@jm-pr.org

Foto: Philine Rinnert
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Eine Produktion von / Produced by BAM! – Berliner Festival für aktuelles Musiktheater. BAM! ist eine Initiative des /
is an initiative of ZMB – Zeitgenössisches Musiktheater Berlin e.V., realisiert aus Mitteln des / made possible by funding
from the Hauptstadtkulturfonds, der / the Schering Stiftung und der / and the Rudolf Augstein Stiftung.
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CHICKS* freies performancekollektiv
GARDEN OF CHICKS*
14.06. 19:00–20:30, 21:00–22:30
15.06. 19:00–20:30, 21:00–22:30
Extra:
15.06. 22:30 Party mit den / with the CHICKS*
reinraum
Sprache: auf Wunsch Deutsch oder Englisch / Language: German or English on request

DE Willkommen auf einer Spielwiese der besonderen Art. Der GARDEN OF CHICKS* ist Bar, Stripclub
und safe space, er bietet Raum für feministische
Workshops und Begegnungen in prickelnder Atmosphäre. Die CHICKS* kümmern sich um jede*n –
every body welcome!

EN Welcome to a very special kind of playground!
The GARDEN OF CHICKS* is a bar, strip club and
safe space, providing a venue for feminist workshops and encounters with a thrilling atmosphere.
The CHICKS* will take care of everyone – every
body is welcome!

GARDEN OF CHICKS* ist ortsspezifisch und immer
anders, nie fertig, fluid. An verschiedenen Stationen
kombiniert die Gruppe Elemente aus den zwei
Arbeiten „SOFT SKILLS gonna bite“ und „LOVE
ME HARDER“, in denen sie sich mit Männlichkeit
beschäftigt hat. Im GARDEN OF CHICKS* schenken
die Künstler*innen den Zuschauer*innen intime
Momente, in denen sie an ihrer ganz persönlichen
Gender-Utopie feilen können. Im kuscheligen
Séparée warten private Stripshows, liebevolle
Zuwendung bei einem Song nur für dich, Genitaldesign-Workshops oder die Möglichkeit, sich in eine
Person des anderen Geschlechts zu verwandeln.

GARDEN OF CHICKS* is site-specific and always
different, fluid and never finished. In different sections the group combines elements from two works
‘SOFT SKILLS gonna bite’ and ‘LOVE ME HARDER’,
in which it examined masculinity. In GARDEN OF
CHICKS* the artists present the audience with intimate moments in which they can refine their own
very personal gender utopias. In a cosy séparée
they offer private strip shows, loving attention in
a song only for you, genital design workshops or
the chance to transform yourself into a person of
another sex.

Aber all das ist exklusiv! Die Nähe mit sich selbst
und anderen müssen sich die Besucher*innen
erst erspielen. Aber jede*r kommt dran, für jede*n
wird gesorgt, und das Warten wird nicht lang:
Die Gastgeber*innen servieren Schnittchen und
Drinks, und die „Statistik der unsichtbaren Fakten“
garantiert überraschende Erkenntnisse – jenseits
aller Schamgrenzen, aber ganz anonym.
Wie ist Geschlecht konstruiert? Was an Geschlechtlichkeit entsteht erst in der Interaktion, wird dort
erst sichtbar? Der GARDEN OF CHICKS* ist der Ort,
um all das auszuprobieren. Und das in der ehemals
größten öffentlichen Toilette Düsseldorfs.
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But all this is exclusive! Proximity to themselves
and others is something visitors first have to earn.
But everyone will have a turn, everyone will be taken
care of and waiting won’t take long: the hosts will
serve drinks and snacks and the “statistics of invisible facts” guarantees surprising insights – beyond
all shame but completely anonymous.
How is gender constructed? Which part of gender
is created by interaction, what only becomes visible
then? The GARDEN OF CHICKS* is the place to try
all this out. And to do so in what was once Düsseldorf’s largest public toilet.

Foto: CHICKS*

Von / By: CHICKS* freies performancekollektiv, mit / with: Onur Agbaba, Eva G. Alonso, Adela Bravo Sauras,
Marietheres Jesse, Elischa Kaminer, Gianna Pargätzi, Julia Ritter, Artemiy Shokin, Joana Tischkau
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Gianna Pargätzi / Marietheres Jesse,
info@chicksperformance.de
Eine Produktion von / Produced by CHICKS* freies performancekollektiv. GARDEN OF CHICKS* ist eine Compilation aus
den Produktionen / is a compilation of the productions „SOFT SKILLS gonna bite“ und / and „LOVE ME HARDER“.
„SOFT SKILLS gonna bite“ ist eine Produktion von / is produced by CHICKS* freies performancekollektiv in Kooperation mit /
in co-operation with Mousonturm Frankfurt, Hessische Theaterakademie, Theater neben dem Turm Marburg, gefördert
von / funded by Kulturamt der Stadt Frankfurt, Kulturamt der Stadt Gießen, Österreichisches Kulturforum Berlin, Hessische
Theaterakademie und / and Fonds Darstellende Künste e.V. „LOVE ME HARDER“ ist eine Produktion von / is produced by
CHICKS* freies performancekollektiv in Koproduktion mit / in co-production with LOFFT – Das Theater und / and theater
wrede+ Oldenburg, gefördert von / funded by Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen, Stiftung Niedersachsen, Stadt Oldenburg, FemRef Oldenburg, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und / and Stadt Leipzig, Kulturamt.
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen
Landtags beschlossenen Haushaltes. / This measure is co-financed with tax revenue in accordance with the budget
passed by the members of the Saxony State Parliament.
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Julian Hetzel
ALL INCLUSIVE
14.06. 21:00–22:30
16.06. 19:30–21:00 + Publikumsgespräch / Audience discussion
FFT Kammerspiele
Sprache: Englisch mit deutscher (14.06.) und arabischer (16.06.) Simultanübersetzung /
Language: English with simultaneous translation into German (14.06.) and Arabic (16.06.)
Publikumsgespräch in deutscher Sprache mit dem Künstler und Dr. Gregor Jansen, Künstlerischer Leiter Kunsthalle
Düsseldorf. Moderation: Kathrin Tiedemann, Künstlerische Leiterin FFT Düsseldorf

DE Aus Leid kann Kunst und damit Geld werden.
ALL INCLUSIVE entwickelt aus dieser Erkenntnis
eine böse Satire über die Leichtigkeit, mit der ein
westliches Publikum Krieg und Gewalt konsumiert.

EN Suffering can be turned into art and therefore money. ALL INCLUSIVE uses this insight to
develop a cutting satire on how easily a Western
audience may consume war and violence.

Das Publikum schaut auf einen Ausstellungsraum,
in dem eine Kunstvermittlerin einer Gruppe von
Besucher*innen Kunstwerke zeigt, die sich mit der
Ästhetisierung von Gewalt auseinandersetzen.
Zu sehen sind realistische Darstellungen von
Gewalt und Abstraktionen, Objekte, die erst durch
Gewaltakte der Ausstellungsbesucher*innen zu
Kunst werden, sowie Überbleibsel realer Gewalt.
Wer hat das Recht, diese Werke zu verwerten?
Der Künstler, der sie sich ausgedacht hat, oder
die Menschen, die die Gewalt, auf die hier Bezug
genommen wird, real erfahren oder sogar mit dem
Leben bezahlt haben?

The audience looks at an exhibition space in
which a guide shows a group of visitors art works
that are concerned with the aestheticisation of
violence. What can be seen are realistic representations of violence and abstractions, objects that
are turned into art by acts of violence on the part
of visitors to the exhibition as well as remnants of
actual violence. Who has the right to exploit these
works? The artist who thought them up or the
people who actually experienced the violence that
is being referred to here and have even paid for it
with their own lives?

ALL INCLUSIVE zeigt am eigenen Beispiel, wie in
der Kunst auch der größte Horror kommerzialisiert
werden kann. Kunst erscheint als Medium, das
die grausame Realität in kluge Konzepte überführt
und darüber Antworten auf die großen Fragen findet – wenn man Julian Hetzels Kunstvermittlerin
Glauben schenken mag. Dem Theaterpublikum
steht dies frei. Gilt dies auch für die Besucher*innengruppe auf der Bühne – die angeblich aus
Syrien stammt? Und warum ist sie hier? Ein Abend,
der keine einfachen Antworten gibt.

Foto: Rolf Arnold

Julian Hetzel war mit „The Automated Sniper“
bereits 2018 im Impulse-SHOWCASE zu sehen und
ist in diesem Jahr mit ALL INCLUSIVE zur TheaterBiennale in Venedig eingeladen.

ALL INCLUSIVE uses its own example to show how
in art even the greatest horror can be commercialised. Art appears to be a medium that transposes
gruesome reality into clever concepts and uses
these to find answers to the big questions – if
Julian Hetzel’s guide is to be believed. The theatre
audience is free to do so. But does the same apply
to the group of visitors on stage – who appear
to come from Syria? And why are they here? An
evening where there are no simple answers.
Julian Hetzel’s work ‘The Automated Sniper’ was
presented in the Impulse SHOWCASE 2018 and
this year he has been invited to the Venice Theatre
Biennale with ALL INCLUSIVE.

Regie / Director: Julian Hetzel
Performer / Performers: Kristien de Proost, Edoardo Ripani, Geert Belpaeme sowie eine Gruppe lokaler
Darsteller*innen / plus a group of local performers
Dramaturg: Miguel Angel Melgares
Künstlerische Beratung / Artistic advice: Sodja Lotker
Kostüme / Costumes: Anne-Catherine Kunz
Produktionsassistenz / Production assistance: Sabine Mangeleer
Technik / Technical: Anne Meeussen & Piet Depoortere
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Marijke Vandersmissen,
marijke.vandersmissen@campo.nu
Produziert von / Produced by CAMPO in Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ism & Heit. Koproduziert von /
Co-produced by Frascati Productions, Schauspiel Leipzig, Münchner Kammerspiele. Dank an / Thanks to Grace
Al-Ahmar & Liam Alzafari (rubble art), Hannes Waldschütz (design spin art machine), Niklas Hamman (3 art design) &
Printstudio 868.
Besonderer Dank an / Special thanks to Ahmad Alhaj-Karim, Ahmed M I Soboh, Alaa Howija, Babak Tolouei, Ban AlShaikhli, Dubravko Butina, Emad Khazal, Fadi Rajab, Ghassan Al Najjar, Mina Ahmadyaar, Mohannad F Khalaf, Nadia
Alhassanat, Nasrudin Alham, Nazila Bahador, Patrick Debyser, Yara Ward u. a. / a. o.
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DE Markus&Markus wissen nicht, was zu tun ist,
aber sie wissen, warum. In einer Zeit voller Hass
und Menschenfeindlichkeit erzählen sie von ihrer
Reise in die Welt des Islam. Eine Suche nach
Verbindungen und Gemeinsamkeiten, die unsere
Held*innen bis nach Mekka führen wird. Doch ist
es Märchen oder Bericht?

Markus&Markus
ZWISCHEN DEN SÄULEN
15.06. 19:00–20:30
17.06. 20:00–21:30 + Publikumsgespräch / Audience discussion
FFT Juta
Sprache: Deutsch mit englischen Übertiteln / Language: German with English surtitles
Publikumsgespräch in deutscher Sprache mit den Künstler*innen und Dr. Ahmad Milad Karimi, Professor für Kalām,
Islamische Philosophie und Mystik und stv. Leiter des Zentrums für Islamische Theologie, Universität Münster.
Moderation: Christoph Rech, Leitender Dramaturg FFT Düsseldorf

Zwei Jahre war das Kollektiv auf Recherchereise.
Das Publikum sieht sie auf Tigern in die Ferne
reiten und unerschrocken aufgewühlte Gewässer
durchqueren, bis sie von den Schwingen eines
stolzen Kranichs getragen in dem niedersächsischen Garten landen, in dem sie 2017 damit begonnen haben, die Regeln des Ramadan zu lernen.
In Videoaufnahmen und fantastisch ausgeschmückten Erzählungen dokumentieren Markus&Markus ihre Recherche zu den fünf Säulen
des Islams: vom Fasten über das Spenden, das
Gebet und das Glaubensbekenntnis bis hin zur Pilgerfahrt. Von einer Moschee am Starnberger See
zum Fastenbrechen in Sarajevo, von der Jungen
Islam Konferenz zum Kalifenpalast Mschatta bei
Amman in Jordanien. Sie lernen mitten auf dem
Brandenburger Land, warum Moscheen von Halbmonden gekrönt sind, und erkennen, dass auch
eine siebenseitige Anleitung zum Gebet die Vielfalt des gelebten Islams nicht zu fassen vermag.
Theater ist für Markus&Markus Anlass, auf einen
Themenkomplex nicht nur von außen draufzuschauen, sondern aus ihm hervor. ZWISCHEN
DEN SÄULEN lässt erahnen, welche Herausforderungen dieser Ansatz mit sich bringt. Könnten
Markus&Markus sogar selbst Muslime werden?
Ihr Gegenüber lacht und sagt: „Gott entscheidet,
ob jemand ein Muslim wird oder nicht! Wir können
das nicht selbst entscheiden.“

EN Markus&Markus don’t know what is to be done
but they do know why. In a time full of hatred and
hostility, they tell us of their journey into the world
of Islam. A search for connections and things in
common that will take them as far as Mecca.
But is it a fairy tale or reportage?
The company spent two years travelling for
research. The audience sees them riding tigers
in the distance and fearlessly crossing turbulent
waterways before being carried on the wings of
a mighty crane and landing in a garden in Lower
Saxony where they started to learn the rules of
Ramadan in 2017.
Markus&Markus use video recordings and
elaborately speculative stories to document their
research into the five pillars of Islam: from fasting
through charity, prayer and faith to pilgrimage.
From a mosque on the Starnberger See to breaking
fast in Sarajevo, from the Young Islam Conference
to the Mshatta palace near Amman in Jordan.
They learned why mosques have crescent moons
in the middle of Brandenburg countryside and see
why not even seven pages of instructions on prayer
can sum up the diversity of Islam as it is lived.
For Markus&Markus theatre is an opportunity to
look at a set of themes not only from the outside
but to look out from inside them. ZWISCHEN DEN
SÄULEN (BETWEEN THE PILLARS) offers a sense
of the challenges this approach brings with it.
Might Markus&Markus even become Muslims?
Their interlocutor laughs and says: “God decides
whether someone becomes a Muslim or not!
We can’t decide that ourselves.”

Von und mit / By and with: Markus&Markus (Katarina Eckold, Lara-Joy Hamann, Markus Schäfer, Markus Wenzel)
Bühne, Kostüm / Stage and costume design: Maike Storf
Lichtdesign / Lighting design: Anahí Pérez
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Lara-Joy Hamann, lara@markusundmarkus.at

Foto: Katja Renner
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Eine Produktion von / A production by Markus&Markus in Koproduktion mit / in co-production with Gessnerallee Zürich,
LOT Braunschweig, Staatstheater Darmstadt, ROXY Birsfelden, Schwankhalle Bremen, Oldenburgisches Staatstheater,
Münchner Kammerspiele, Sophiensæle Berlin, FFT Düsseldorf, Mousonturm Frankfurt, Theater Rampe Stuttgart, Lichthof Hamburg und / and Pavillon Hannover. Gefördert durch / Funded by Stiftung Niedersachsen, MWK Niedersachsen,
Fonds Darstellende Künste e.V., Friedrich Weinhagen Stiftung und / and Kulturbüro der Stadt Hildesheim.
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Marcel Schwald / Chris Leuenberger
EF_FEMININITY
15.06. 21:00–22:00
18.06. 19:00–20:00 + Publikumsgespräch / Audience discussion
21.06. 19:00–20:00
FFT Juta
Sprache: Englisch, Deutsch, Schweizerdeutsch, Tamil, Kannada mit deutschen und englischen Übertiteln /
Language: English, German, Swiss German, Tamil, Kannada with German and English surtitles
Audience discussion in English with the artists and Alexis C Johnson, trans* femme non-binary artist, scientist and
advocate for diversity and inclusion. Chaired by Haiko Pfost, Artistic Director, Impulse Theater Festival

DE Was ist Weiblichkeit? Wem gehört sie?
Und warum gilt Verweiblichung als etwas Negatives? Vier Darsteller*innen berichten von ihrem
Kampf, Weiblichkeit auf ihre individuelle Weise
leben zu können. Aus Erlebtem, Ersehntem und
gesellschaftlichen Realitäten zwischen Indien
und Westeuropa zeichnen sie in Sprache und Tanz
intime Selbstporträts.

EN What is femininity? Who does it belong to? And
why is feminisation regarded as something negative?
Four performers describe their struggle to live
feminine lives their own way. They use dance and
language to draw intimate self-portraits from what
they have experienced, what they have longed for
and social realities between India and Western
Europe.

Marcel Schwald und Chris Leuenberger wollten in
ihrer Kindheit Mädchen sein. In der Schweiz der
1980er-Jahre hatten sie mit dieser Sehnsucht keinen leichten Stand. Diya Naidu, Living Smile Vidya
und Shilok Mukkati stammen aus Indien, wo trotz
einer langen Tradition von Geschlechtern jenseits
der scharfen Zweiteilung von männlich und weiblich
Diskriminierung und Übergriffe gegen Frauen und
Transsexuelle ebenfalls an der Tagesordnung sind.

When they were children, Marcel Schwald and Chris
Leuenberger both wanted to be girls. In Switzerland
in the 1980s this wasn’t easy. Diya Naidu, Living
Smile Vidya and Shilok Mukkati come from India
where, despite a long tradition of genders transcending the sharp division between male and female,
discrimination and attacks against women and
transsexuals are also daily occurrences.

EF_FEMININITY feiert den Widerstand gegen die
Norm. In vier Soli nimmt dieser jeweils eine eigene
Form an: Selbstbewusst teilen die Darsteller*innen persönliche Erinnerungen, die ihre Beziehung
zum eigenen Körper bis heute prägen. Gegen alle
Hindernisse haben sich die vier den Stolz auf ihre
persönliche Weiblichkeit erkämpft. Living Smile
Vidya hat als Aktivistin für die Rechte von Transgender-Personen mittlerweile in der Schweiz
Asyl beantragt. Daher war zum Zeitpunkt der
Drucklegung nicht bekannt, ob EF_FEMININITY
in Originalbesetzung gezeigt werden kann.
Das Impulse Theater Festival unterstützt ausdrücklich das Anliegen der Gruppe, mit Living Smile Vidya
nach Deutschland reisen zu können.
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EF_FEMININITY celebrates resistance against the
norm. This takes on a different form in each of the
four solos: with considerable self-assurance the
performers share the personal experiences that
influence their relationships with their own bodies
to this day. Against all odds, the four have fought for
and won a pride in their own femininity. Living Smile
Vidya has now applied for asylum in Switzerland as
an activist for the rights of transgender persons.
For this reason it was unclear at the time of going
to press whether EF_FEMININITY can be presented
with its original cast. The Impulse Theater Festival
strongly supports the company’s request to be able
to travel to Germany with Living Smile Vidya.

Foto: Lukas Acton

Künstlerische Leitung / Artistic direction: Chris Leuenberger, Marcel Schwald
Performance: Diya Naidu, Living Smile Vidya, Shilok Mukkati, Chris Leuenberger
Assistenz / Assistance: Anna Josepha Fritsch
Kostüm / Costumes: Salome Egger
Sound: Thomas Jeker
Outside Eyes: Joshua Muyiwa, Kirtana Kumar, Anne Haug
Technische Leitung, Licht / Technical direction, Lighting: Thomas Kohler
Fotografie / Photography: Lukas Acton
Produktionsleitung / Production management: Sabine Jud, Franziska Schmidt
Produktion Indien / Production India: Sandbox Collective Bangalore
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Sabine Jud, sabine.jud@gmx.net
Eine Produktion von / A production by Schwald/Leuenberger in Koproduktion mit / in co-production with Dampfzentrale
Bern und / and Kaserne Basel und begleitet von / and accompanied by Danse & Dramaturgie, ein Programm initiiert von /
a programme initiated by Théâtre Sévelin 36, in Zusammenarbeit mit / in collaboration with Dampfzentrale Bern,
Tanzhaus Zürich, TU – Théâtre de l’Usine, ROXY Birsfelden. Mit freundlicher Unterstützung von / With support from
1 Shanthi Road Studio Gallery Bangalore, Fachausschuss Tanz und / and Theater BS/BL, Kanton Bern, Stadt Bern,
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Shoonya Centre for Art and Somatic Practices Bangalore, Migros-Kulturprozent,
SSA Société Suisse des Auteurs, SüdKulturFonds, Burgergemeinde Bern, Gesellschaft zu Ober-Gerwern.
Mit Dank an / With thanks to Adishakthi Theatre Arts Residencies, Infinite Souls Residencies Bangalore.
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Markus Öhrn
HÄUSLICHE GEWALT
Öffnungszeiten (Ein- und Auslass jederzeit möglich) /
Opening hours (you may enter or leave at any time):
18.06. 18:00–23:00
19.06. 18:00–23:00
21.06. 17:00–22:00
22.06. 17:00–22:00
Extra:
19.06. 20:00–22:00 Publikumsgespräch / Audience discussion
Botschaft am Worringer Platz
Ohne Sprache / Without language
Audience discussion in English with the artist and Eva Inderfurth, social worker, frauenberatungsstelle düsseldorf e.V.
Chaired by Wilma Renfordt, dramaturg Impulse Theater Festival

DE Ein Mann, eine Frau, ein Wohnzimmer. In dieser
Szenerie wird das Publikum Zeuge eines perfiden
Beziehungsalltags, in dem aus Intimität immer
wieder Brutalität entsteht. Die Spirale der Gewalt
dreht sich über fünf Stunden immer weiter fort,
verstörend und scheinbar unentrinnbar.

EN A man, a woman, a living room. In this setting
the audience become witnesses to the noxious
routines of a relationship in which intimacy
invariably leads to brutality. The spiral of violence
continues for over five hours: distressing and
apparently inescapable.

Als Vorlage hat Markus Öhrn Berichte über reale
Fälle häuslicher Gewalt verwendet, die vor Gericht
verhandelt wurden. Auf der Bühne wird allerdings
kein Name, kein Ort und keine Zeit genannt. Die
beiden Darsteller*innen schweigen unter ihren
riesigen Pappmaché-Masken, zu hören sind nur
schmatzende Küsse, ein Schluchzen, ein jähes
Luftholen im Schreck – und im Hintergrund spielt,
wie vom Geschehen unbeeindruckt, ein Pianist am
großen Flügel.

As source material Markus Öhrn has used
accounts of genuine cases of domestic abuse
that came before the courts. On stage, however,
no names, places or times are mentioned. Both
performers are silent underneath their giant papier
maché masks and all that can be heard are sloppy
kisses, sobbing, a sudden intake of breath in
shock – while in the background a pianist continues
to play a grand piano, apparently unaffected by the
proceedings.   

Die beiden Figuren sind Abstraktionen, die für eine
Vielzahl individueller Fälle stehen. Was sie darstellen, ist kein Einzelschicksal, sondern ein Muster,
das in vielen Beziehungen und jenseits von Klasse
und Milieu wirksam ist. Sie zeigen einen Mann
und eine Frau, die erlernte Geschlechterrollen
bedienen und keinen Ausweg aus ihrer verhängnisvollen Zweisamkeit finden. Immer wieder beginnt
ein neuer Kreislauf von Gewalt, Reue und Versöhnung. Kunstblut rinnt übers Pappmaché, wird
fortgewischt – bis zum nächsten Schlag. Dass er
kommt, ist gewiss, jedoch nicht, wann.

Both characters are abstractions, standing for a
number of individual cases. What they represent
is not the fate of an individual, but more a pattern
that operates in many relationships irrespective of
class and milieu. They show a man and a woman
who are fulfilling acquired gender roles and can
find no escape from their fateful togetherness.
A new cycle of violence, regret and reconciliation
begins over and over again. Artificial blood seeps
out of the papier maché and is wiped away – until
the next blow. The fact that it is coming is certain,
when is not.

Das Publikum kann diese angespannte Situation
jederzeit verlassen, kann kommen und gehen,
wann es will. Das Paar hingegen scheint auf ewig
in seinem zunehmend blutverschmierten Heim
gefangen zu sein.

The audience is free to leave this tense situation
at any time and can come and go as it wishes.
The couple, on the other hand, appears to be imprisoned for ever in its increasingly blood-stained
home.

Regie, Bühne, Konzept / Direction, stage design, concept: Markus Öhrn
Mit / With: Jakob Öhrman, Janet Rothe
Pianist: Arno Waschk
Masken / Masks: Makode Linde
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Markus Öhrn, markus.ohrn@institutet.eu
Eine Koproduktion von / A co-production between Wiener Festwochen, Institutet und / and Wiesbaden Biennale 2018.
Mit Unterstützung von / With support from Kulturrådet / Swedish Arts Council.

Foto: Nurith Wagner-Strauss, Wiener Festwochen
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Jan Philipp Stange
GREAT DEPRESSIONS
20.06. 19:00–20:10 + Publikumsgespräch / Audience discussion
22.06. 20:00–21:10
FFT Juta
Sprache: Deutsch mit englischen Übertiteln / Language: German with English surtitles
Publikumsgespräch in deutscher Sprache mit den Künstlern und Rüdiger Jähne, Referent für Jungen- und Männerarbeit
beim SKM Bundesverband. Moderation: Wilma Renfordt, Dramaturgin Impulse Theater Festival

DE Schroffe Felsen, ein Mammut, Nebelschwaden:
Das opulente Bühnenbild versetzt das Publikum in
jene Höhle im Neandertal, in der 1865 das Skelett
eines frühen Menschen gefunden wurde. Hier
zeigt ein Schauspieler im Fellgewand in einem
berührenden Monolog die Verwundbarkeit seiner
Seele und sucht nach einer Antwort auf die Frage,
ob und, wenn ja, wie wir zusammenleben wollen.

EN Rocky crags, a mammoth, swaths of mist: the
opulent stage design transports the audience to
the cave in the Neandertal, where the skeleton of
an early human was found in 1865. Here a fur-clad
actor reveals the vulnerability of his soul in a
touching monologue and searches for an answer
to the question of whether – and, if yes, then how
– we want to live together

GREAT DEPRESSIONS verknüpft die individuelle
Geschichte von der Depressionserkrankung des
Darstellers Malte Scholz mit der historischen
Erzählung von der Entdeckung des Neandertalers,
der, anders als lange angenommen, kein aggressiver Einzelgänger war, sondern in einer fürsorglichen
Solidargemeinschaft lebte. Scholz äußert seine
Gedanken zu Leistungsgesellschaft, Depression
und Männlichkeit. Er sucht nach dem Gefühl hinter
der kontrollierten Fassade. Er fragt sich, wie es
dazu kam, dass er noch am Leben ist und diesen
Abend mit dem Publikum teilen kann. Der Musiker
Jacob Bussmann im Mammutkostüm singt dazu
an der Orgel mit maximaler Zärtlichkeit barocke bis
zeitgenössische Hits.

GREAT DEPRESSIONS links the story of the performer Malte Scholz’s personal experience of depression with the historical narrative of the discovery
of Neandertal man, who, contrary to previous
assumptions, was not an aggressive loner but lived
in a caring and solidary community. Scholz expresses his thoughts on a high performance society,
depression and masculinity. He searches for the
emotion behind a controlled façade. He asks how it
is that he is still alive and able to share this evening
with the audience. Meanwhile the musician Jacob
Bussmann sits at the organ in a mammoth costume
singing extremely tender versions of hits from the
baroque to the present day.

Eine Show, die nicht mehr zu sein versucht als ein
individuelles Porträt, aber doch ein Bild von universeller Schönheit zeichnet: Ein Mensch kann schon
darin genug sein, dass er einfach da ist und nicht an
der Welt zugrunde gegangen.

A show that does not try to be anything more than
an individual portrait yet creates an image of universal beauty: here it can be enough for a person
simply to be present and to have withstood the
rigours of the world.

Foto: Peter Grün

Von und mit / By and with: Jacob Bussmann und / and Malte Scholz sowie / plus Elias Bollinger, Siria Ertel, Špela Mastnak
und / and Sebastian Weygold
Regie / Director: Jan Philipp Stange
Bühne / Stage: Jakob Engel
Dramaturgie / Dramaturgy: Kris Merken
Kostüm / Costumes: Maylin Habig
Technische Leitung / Technical direction: Simon Möllendorf, Nils Wildegans
Musik / Music: Jacob Bussmann
Text: Kris Merken, Malte Scholz, Jan Philipp Stange
Bühnenbildassistenz / Assistant stage designer: Sean Mullan
Produktionsleitung / Production management: Carmen Salinas
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Carmen Salinas, salinas@janphilippstange.com
Ein Projekt von / A project by Stange Produktionen mit freundlicher Unterstützung von / supported by studioNAXOS,
Kulturamt der Stadt Frankfurt, Kulturfonds Rhein-Main und / and Naspa Stiftung.
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DE Kann Theater glücklich machen?
In HAPPYOLOGY können Sie es ausprobieren!
Drei Darsteller*innen begeben sich gemeinsam
mit dem Publikum auf eine Expedition in die
Untiefen von Life-Coachings, Well-being-Kursen
und positiver Psychologie.

Dragana Bulut
HAPPYOLOGY – TEARS OF JOY
20.06. 21:00–22:15
21.06. 21:00–22:15 + Publikumsgespräch / Audience discussion
tanzhaus nrw
Sprache: Englisch / Language: English
Publikumsgespräch in englischer und deutscher Sprache mit der Künstlerin und Bianca Liebrand, psychologische
Beraterin bei Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e.V. Moderation: Katja Grawinkel-Claassen, Dramaturgin FFT Düsseldorf /
Audience discussion in English and German with the artist and Bianca Liebrand, psychological counsellor for SektenInfo Nordrhein-Westfalen e.V. Chaired by Katja Grawinkel-Claassen, dramaturg FFT Düsseldorf

In der Leistungsgesellschaft ist es keine Privatsache, ob man der Welt optimistisch gegenübertritt
oder nicht. Denn nur wer voller positiver Energie
ist, kann Leistung bringen und die Solidargemeinschaft von der Aufgabe befreien, ein mögliches
Scheitern abzufedern. Aus diesem sozialen Zwang
ist ein riesiges Angebot an Workshops, Trainings
und Coachings entstanden, die Körperarbeit und
Autosuggestion als Schlüssel zum Glück verkaufen. Ein gelingendes Leben ist in der Logik dieser
Techniken das direkte Resultat individueller Anstrengung und liegt niemals in der Verantwortung
anderer, schon gar nicht in der des Systems.
Dragana Bulut und ihre beiden Performer*innen
treten als Coaches und Trainer*innen auf die Bühne und erproben mit dem Publikum verschiedene
Techniken zur Steigerung des körperlichen wie
seelischen Wohlbefindens, z. B. den power stand:
Stellen Sie sich täglich mehrere Minuten hin wie
Superman, und schon steigt Ihr Selbstbewusstsein! Eine Show über die Ideologie der Selbstoptimierung und die Instrumentalisierung des Glücks.

EN Can theatre make people happy?
In HAPPYOLOGY you can try this out! Three
performers join the audience for an expedition into
the shallows of life coaching, well-being courses
and positive psychology.
In a high performance society it is not a private
matter whether one faces the world optimistically
or not. Because only people who are full of positive energy can deliver performance and free the
solidary community from the task of cushioning
potential failure. This social pressure has given
rise to a huge array of workshops, training and
coaching sessions that sell physical work and auto
suggestion as the key to happiness. In the logic
of these techniques a successful life is the direct
result of invidual effort and is never the responsibility of others and certainly not that of the system
as a whole.
Dragana Bulut and her two performers take to
the stage as coaches and trainers and together
with the audience try out various techniques to
increase the well-being of both body and soul, for
example the ‘power stand’: spend several minutes
every day in a Superman pose, and see how it
increases your self-confidence! A show about the
ideology of self-improvement and how happiness
has been instrumentalised.

Konzept, künstlerische Leitung, Choreografie, Performance /
Concept, artistic direction, choreography, performance: Dragana Bulut
Von und mit / By and with: Andrew Hardwidge, Kareth Schaffer (für die Aufführungen beim Impulse Theater Festival
ersetzt durch / replaced in the performances for the Impulse Theater Festival by Dani Brown)
Dramaturgie / Dramaturgy: Ana Vujanović
Lichtdesign / Lighting design: Joseph Wegmann
Sounddesign: Neda Sanai
Künstlerische Mitarbeit / Artistic assistance: Helen Schröder
Presse und Produktion / Press and production: björn & björn
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: björn & björn, hello@bjoernundbjoern.de /
Dragana Bulut, bulutdragana@gmail.com

Foto: Dorothea Tuch
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Eine Produktion von / A production by Dragana Bulut. In Koproduktion mit / Co-produced by HAU Hebbel am Ufer.
Gefördert durch die / Funded by the Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Unterstützt durch / With support from
PACT Zollverein Essen und / and Station Service for Contemporary Dance Belgrade.
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Charlotte Pfeifer
PMS LOUNGE – HULDIGUNG EINES ZUSTANDS
22.06. 22:00–00:20
Extra:
22.06. im Anschluss Party mit / followed by a party with Pascal Fuhlbrügge

FFT Kammerspiele
Sprache: Deutsch / Language: German

DE Hereinspaziert in die Hölle der Hormone!
In exklusiver Lage hinter den inneren und äußeren
Schampforten lädt das PMS-Personal zu einer
Late-Night-Show über ein Phänomen, von dem
manche*r sagt, es sei ein Mythos: das Prämenstruelle Syndrom. Mit einer Achterbahn der
Gefühle und jeder Menge Selbstzerfleischung.
Durch den Abend begleiten Musiker*innen,
Performer*innen, Ausstatter*innen und bildende
Künstler*innen, die gemeinsam mit Regisseurin
Charlotte Pfeifer die PMS LOUNGE entwickelt haben. In einem Setting zwischen Installation, Club
und Theaterraum gehen sie mit dem Publikum
durch wechselhafte Stimmungen, wühlen sich
durch Studien und widersprüchliche Informationen
und verwandeln im Laufe des Abends Begriff und
Phänomen des PMS. Dahinter lauert eine tückische Frage, die die ganze Show implodieren lassen
könnte: Gibt es PMS vielleicht gar nicht? Diese Ansammlung verschiedener Symptome, die niemand
richtig einzuordnen weiß – sie könnte ebenso gut
mit Stress, den Arbeitsbedingungen, dem Wochentag oder der Familie zu tun haben! Aber damit wird
es ja erst richtig sick: Die PMS LOUNGE entfernt
sich vom Individuum und von seinen Hormonen
und wendet sich der Gesellschaft zu. Und wenn
manchmal gar nichts passiert? Dann ist das auch
wieder nicht auszuhalten, deshalb: Party! Mixgetränke! Show! P!M!S!

EN Welcome to hormone hell! In an exclusive and
intimately private location the PMS team invites
you to a late night show about a phenomenon that
some people claim is a myth: pre-menstrual syndrome. With an emotional rollercoaster and a great
deal of self-laceration.
An evening in the company of musicians, performers, designers and visual artists who have devised the PMS LOUNGE together with the director
Charlotte Pfeifer. In an environment in between an
installation, club and theatre space they and the
audience experience changing moods, rummage
through scientific studies and contradictory
information, and over the course of the evening
transform the idea and the phenomenon of PMS.
Behind this lies an awkward question which might
make the entire show implode: Might PMS possibly not exist? This cluster of various symptoms
that nobody can classify properly might just as
easily be caused by stress, working conditions, the
day of the week or family circumstances! But then
it gets really sick: the PMS LOUNGE turns away
from individuals and their hormones and addresses society. And if there are times when nothing
happens? Then we can’t stand that either, so let’s
have a Party! Mixed Drinks! Show! P!M!S!

Foto: Helena Ratka

Performance und Installation / and installation: Fehmi Baumbach
Performance und Musik / and music: Pascal Fuhlbrügge
Performance und pheromonale Kommunikation / and pheromonal communication: Judith Huber
Performance und Hasspredigt / and hate speech: Svenja Ipsen
Performance und Style / and style: Gwendolyn Jenkins
Performance und Organisation / and organisation: Stefanje Meyer
Performance und Regie / and direction: Charlotte Pfeifer
Performance und Dramaturgie / and dramaturgy: Susanne Reifenrath
Performance und Bratsche / and viola: Swantje Tessmann
Performance und / and Wrestling: Marc von Henning
Gastspielorganisation / Tour management: Rat&Tat Kulturbüro
Kontakt für Gastspielanfragen / Contact for touring enquiries: Charlotte Pfeifer, post@charlottepfeifer.net
Gefördert von / Funded by Fonds Darstellende Künste e.V. und / and Elbkulturfonds Hamburg.
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Biografien / Biographies
Impulse-Beirat 2019 / Impulse Panel 2019
DE
Wolfgang Kralicek ist Theaterkritiker und Journalist.
Er studierte Theaterwissenschaft an der Universität
Wien und war u. a. Kulturredakteur der Wochenzeitung
„Falter“ (1995–2015) und Textchef der Zeitschrift „News“
(2015–2017). Wolfgang Kralicek ist regelmäßiger Autor
der Zeitschrift „Theater heute“ und der „Süddeutschen
Zeitung“. Er war Jurymitglied beim Berliner Theatertreffen, Co-Juror der Hamburger Autorentage und Mitglied
im Auswahlgremium der Mülheimer Theatertage. Seit
2017 ist er Mitglied des Kuratoriums für Theater, Tanz
und Performance in Wien. Ausgewählte Theatertexte von
Wolfgang Kralicek erscheinen in der Schriftenreihe „Stück
für Stück“ (Abo Verlag, Wien).
Barbara Odenthal ist Gymnasiallehrerin für Englisch,
Pädagogik und Literatur in Neuss und Mitglied im
Landesverband Theater in Schulen NRW. Im Rahmen
ihrer schulischen Theaterarbeit kooperierte sie mit dem
Schlosstheater Moers u. a. im Rahmen des NRW Landesprogramms Kultur und Schule. Von 1999 bis 2000 sammelte sie im Jacksons Lane Arts Centre in London unter
der Leitung von Graham Fletcher-Cook Erfahrungen im
Improvisationstheater und wirkte an dessen Produktion
„Brotherhood“ mit. Seit 2013 ist sie Scout des FFT Düsseldorf, für die Festivalausgabe 2019 Publikumsbeirätin für
das Impulse Theater Festival.
Gabriele Oßwald ist bildende Performancekünstlerin.
Nach Berufserfahrungen in der Industrie und aktiver
Gewerkschaftsarbeit ist sie seit Anfang der 1990er-Jahre
künstlerisch tätig. 2001 gründete sie mit drei Kolleg*innen
das Künstlerhaus zeitraumexit e.V. in Mannheim, das sie
von 2007 bis 2016 leitete. Das Team entwickelte u. a. das
Festival Wunder der Prärie sowie Nachwuchsformate wie
„Wilsonstraße“ oder auch „frisch eingetroffen“. Seit 2017
ist Gabriele Oßwald wieder freiberuflich als Kuratorin und
Künstlerin sowie im Projektmanagement tätig.
Haiko Pfost ist gelernter Industriekaufmann und hat
Theater- und Religionswissenschaft sowie Psychologie
in Berlin studiert. Als Festivaldramaturg arbeitete er beim
Festival Theaterformen in Braunschweig und Hannover,
beim steirischen herbst in Graz, bei den Internationalen Schillertagen in Mannheim sowie als Mitglied der
Programmjury des Festivals Politik im Freien Theater in
Dresden. Gemeinsam mit Thomas Frank gründete er 2007
brut – Koproduktionshaus Wien und leitete das Haus bis
2013. Von 2014 bis 2017 war er als freier Kurator, Dramaturg, Dozent und Berater tätig. Für die Festivalausgaben
2018 bis 2020 ist Haiko Pfost Künstlerischer Leiter des
Impulse Theater Festivals.
Wilma Renfordt studierte Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie war als Dramaturgin Mitglied der Theatergruppe copy & waste, arbeitete im Projektbüro Friedrich
von Borries in Berlin an Ausstellungen und Texten sowie
als freie Dramaturgin und Autorin für Institutionen wie das
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Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Gessnerallee Zürich
und Sophiensæle Berlin. Für die Festivalausgabe 2017 war
sie Dramaturgin beim steirischen herbst in Graz. Seit 2017
ist sie Dramaturgin beim Impulse Theater Festival.
Barbara Weber studierte Schauspieltheaterregie am
Institut für Theater, Musiktheater und Film der Universität
Hamburg. Seit 2001 als Theaterregisseurin tätig, wurde
sie 2005 beim Impulse Theater Festival mit dem Preis des
Fonds Darstellende Künste ausgezeichnet. Von 2008 bis
2013 war sie gemeinsam mit Rafael Sanchez Direktorin
am Theater Neumarkt in Zürich. Seit 2013 ist sie als freie
Kuratorin, Regisseurin und Produzentin tätig. Zuletzt
war sie Künstlerische Leiterin des Langzeitfestivals
ZH-REFORMATION.CH sowie zuständig für das diskursive
Programm der KUNST:SZENE Zürich 2018.
EN
Wolfgang Kralicek is a theatre critic and journalist. He
studied Theatre Studies at the Universität Wien and
was Cultural Editor of the weekly magazine ‘Falter’
(1995–2015) and Chief Editor of the magazine ‘News’
(2015–2017). Wolfgang Kralicek writes regularly for
‘Theater heute’ magazine and the ‘Süddeutsche Zeitung’.
He has been a jury member for the Berlin Theatertreffen,
co-juror for the Hamburger Autorentage and a member of
the selection committee for the Mülheimer Theatertage.
Since 2017 he has been a member of the city of Vienna’s
Advisory Board on Theatre, Dance and Performance.
A selection of Wolfgang Kralicek’s theatre texts have
been published in the ‘Stück für Stück’ series (Abo Verlag,
Vienna).
Barbara Odenthal is a senior school teacher of English,
Education and Literature in Neuss and a member of the
NRW’s State Association of Theatre in Schools.  As part
of her school theatre work she has co-operated with
Schlosstheater Moers, for example in NRW’s state-wide
Programme for Culture and Schools. From 1999 to 2000
she gained experience in improvisation with director
Graham Fletcher-Cook at Jacksons Lane Arts Centre in
London and worked on his production ‘Brotherhood’. She
has worked as a scout for the FFT Düsseldorf since 2013
and is the audience panel member for the 2019 edition of
the Impulse Theater Festival.
Gabriele Oßwald is a visual and performance artist. After
working in industry and an active involvement in the trade
union movement, she has been a practicing artist since
the beginning of the 1990s.  In 2001 together with three
colleagues she founded the Künstlerhaus zeitraumexit
e.V. in Mannheim, which she ran from 2007 to 2016. The
team there devised projects including the Festival Wonder
of the Prairie and showcases for emerging talents such as
‘Wilsonstraße’ and ‘frisch eingetroffen’. Gabriele Oßwald
has been working once again as a freelance curator and
artist since 2017, and as a project manager.  
Haiko Pfost trained as an industrial manager and studied
Theatre, Religious Studies and Psychology in Berlin.
He has worked as a festival dramaturg for the Festival
Theaterformen in Braunschweig and Hanover, steirischer
herbst in Graz, the International Schillertage in Mannheim

and was a member of the selection panel for the Festival
Politik im Freien Theater in Dresden. Together with Thomas Frank he founded the brut – Koproduktionshaus in
Vienna in 2007 and ran the organization until 2013. From
2014 to 2017 he worked as a freelance curator, dramaturg,
lecturer and consultant. Haiko Pfost is Artistic Director
of the Impulse Theater Festival for its three editions from
2018 to 2020.
Wilma Renfordt studied Theatre, Art History and Literature at the Free University, Berlin. As a dramaturg she has
been member of the theatre company copy & waste, has
worked on exhibitions and texts at Friedrich von Borries’
“Projektbüro” in Berlin and as a freelance dramaturg and
writer for institutions such as the Haus der Kulturen der
Welt, Berlin, Gessnerallee Zürich and Sophiensæle Berlin.
She was dramaturg for the 2017 edition of the steirischer
herbst in Graz and has been dramaturg of the Impulse
Theater Festival since 2017.
Barbara Weber studied Theatre Directing at the University
of Hamburg’s Institute of Theatre, Music Theatre and
Film. She has worked as a theatre director since 2001 and
won the Fonds Darstellende Künste’s award at the 2005
Impulse Theater Festival. From 2008 to 2013 she was
the Director of the Theater Neumarkt in Zürich together
with Rafael Sanchez. Since 2013 she has worked as a
freelance curator, director and producer. She was most
recently Artistic Director of the long-term festival ZH-REFORMATION.CH and responsible for the talks programme
at KUNST:SZENE Zürich 2018.
Reut Shemesh, WITNESS
DE
Simon Bauer studierte Kontrabass an der Hochschule
für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und Komposition im
Selbststudium und nahm an Kursen der School for Improvisational Music in New York und Oslo teil. Nach längerer
Tätigkeit als Instrumentalmusiker beschäftigt er sich
vor allem mit inszenatorischen Konzepten, die mit Musik
in unmittelbarem Austausch stehen. Mit den Choreograf*innen Reut Shemesh, Vincent Bozek und Overhead
Project komponiert er Musik für deren Stücke. Mit Hans
Unstern baut er Instrumente und entwirft Inszenierungskonzepte. Mit SCHUBERTY KRAHL BAUER arbeitet er an
Formensprachen, die sich bewusst keinem eindeutigen
Bühnengenre zuordnen lassen.
KaKaJu / Tanzgarde der Landeshauptstadt Düsseldorf
Die Tanzgarde wurde 1982 von Ulla Gerling gegründet.
Gerling war zuvor 15 Jahre Tänzerin der Tuniertanzformation td rot weiß düsseldorf gewesen. Zurzeit besteht
die Tanzgarde aus dreißig Tänzerinnen, weit mehr sind
es in den beiden kleinen Jugend- und Juniorengarden.
Jährlich entstehen für die Tanzgarde ein Garde- und ein
Showtanz, insbesondere für den Düsseldorfer Karneval.
Die bis zu siebzig Auftritte pro Jahr werden von einem
großen Geflecht aus Tänzerinnen, Trainerin, Bühnenbildnern, Requisiteuren, Schneiderin und Fahrern getragen.
2009 ernannte der Oberbürgermeister die Tanzgarde zur
offiziellen Stadttanzgarde von Düsseldorf.

Reut Shemesh studierte Tanz und Choreografie am ArtEZ
Institute of the Arts in Arnheim und absolvierte anschließend einen Master an der Kunsthochschule für Medien in
Köln. Ihr künstlerisches Spektrum reicht von Performance
und Choreografie über Experimentalfilm bis hin zu Poesie.
Ihre Arbeiten werden international präsentiert. Für die
Arbeit „LEVIAH“ erhielt Shemesh den Kölner Tanz- und
Theaterpreis 2016, der zugehörige Film wurde u. a. bei
den Kurzfilmtagen Oberhausen gezeigt. Die Recherche für
WITNESS mündet 2019 in einer abendfüllenden Produktion am tanzhaus nrw.
EN
Simon Bauer studied double bass at the Hochschule für
Musik “Hanns Eisler” in Berlin, taught himself composition and took part in courses at the School for Improvisational Music in New York and Oslo. After a lengthy career
as an instrumentalist, he now works primarily with staging concepts in direct exchange with music. He works
with the choreographers Reut Shemesh, Vincent Bozek
and Overhead Project to compose music for their pieces
and with Hans Unstern to build instruments and devise
directing concepts. With SCHUBERTY KRAHL BAUER he
works on formal languages that deliberately cannot be
ascribed to a single unambiguous stage genre.
KaKaJu/Dance Troupe of the State Capital Düsseldorf.
The Dance Troupe was founded by Ulla Gerling in 1982.
Gerling had previously spent fifteen years as a dancer
with the ballroom dancing company td rot weiß düsseldorf. The troupe currently consists of thirty dancers with
many more in both the youth and junior troupes. Each
year the Dance Troupe creates a “Garde” and show dance
in particular for the Düsseldorf carnival. Up to seventy
performances per year are supported by a large number
of dancers, trainers, stage designers, prop makers, dressmakers and drivers. In 2009 the Lord Mayor named the
Dance Troupe Düsseldorf’s Official City Dance Troupe.
Reut Shemesh studied dance and choreography at the
ArtEZ Institute of the Arts in Arnheim and then completed
a Master’s at the Kunsthochschule für Medien in Cologne. Her artistic spectrum extends from performance
and choreography to experimental film and poetry. Her
work has been presented internationally. Shemesh was
awarded the Cologne Dance and Theatre Prize 2016
for ‘LEVIAH’ and the film that accompanied it was also
screened at the Kurzfilmtage Oberhausen. Her research
for WITNESS will lead to a full-length production at tanzhaus nrw in 2019.
HAUPTAKTION, ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS TURNEN
DE
Jonaid Khodabakhshi ist Veranstaltungstechniker und
Lichtgestalter. Er beschäftigt sich seit 2010 mit Theater
und bildender Kunst und arbeitete eng mit der Gruppe CADAM. und dem Rationaltheater München zusammen. Seit
2014 begleitet er regelmäßig die Produktionen von Oliver
Zahn und der Gruppe HAUPTAKTION. Darüber hinaus
betreibt er mit dem Bildhauer und Performancekünstler
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Boris Maximowitz die Initiative treibgut, einen temporären
Lagerraum, in dem die beschleunigte Obsoleszenz von
Materialien aller Art verhindert wird. Jonaid Khodabakhshi ist gelernter Autodidakt und studiert derzeit Paternität
an der Ludus Vitalis in München.
Dennis Kopp studierte an der Universität Hildesheim Szenische Künste und Inszenierung der Künste und Medien.
Als Lichtgestalter und Gastspieltechniker mit dramaturgischer Zusatzfunktion ist er u. a. tätig für cobratheater.cobra, Henrike Iglesias, christians//schwenk, Markus&Markus und Thermoboy FK. Für seine Soloperformance
„Let me be the object of your desire“ erhielt er 2013 den
Jurypreis des 100°-Festivals in Berlin und den Jurypreis
des Arena-Festivals in Erlangen. Zurzeit tourt die Folgeproduktion „Ein bisschen mehr muss man schon sehen
oder: Wie ich mich in einen Schmetterling verwandelte“.
Quindell Orton hat an der Western Australian Academy
of Performing Arts studiert. Sie arbeitet als freie Tänzerin
und Choreografin in Australien und Deutschland – mit
Künstler*innen wie Anna Konjetzky, CADAM. und HAUPTAKTION / Oliver Zahn aus Deutschland sowie Shona Erskine und Chrissie Parrott aus Australien. 2008 gründete
sie die Gruppe Anything Is Valid Dance Theatre. Ihre Arbeiten werden bei Institutionen und Festivals in Europa und
Australien präsentiert.
Jasmina Rezig studierte Musikwissenschaften an der Universität Leipzig und Schauspiel- und Musiktheaterregie an
der Theaterakademie August Everding in München. Seit
2015 arbeitet sie gemeinsam mit anderen Künstler*innen
und Ärzt*innen der psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München an einem inklusiven Theaterprojekt. Jasmina Rezig ist außerdem als Komponistin
und Musikerin tätig und gewann 2011 gemeinsam mit
ihrem Ensemble Mr. Hyde den Preis für Komposition des
Festivals für zeitgenössische Musik der Leipziger Baumwollspinnerei.
Hannah Saar studierte Theater- und Kulturwissenschaft
an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an
der Central School of Speech and Drama in London. Sie
arbeitete als Regieassistentin, Produktionsleiterin und
Dramaturgin für Theater, die fest an einem Platz stehen,
sowie mit Künstler*innen und Gruppen, die durch die
Freie Szene flottieren (u. a. Damian Rebgetz, Alexander
Giesche, THE AGENCY, Anta Helena Recke und, gemeinsam mit Julian Warner und Oliver Zahn, die künstlerische
Forschungsgesellschaft HAUPTAKTION). Hannah Saar
ist Mitbegründerin der INITIATIVE für SOLIDARITÄT im
THEATER und seit der Spielzeit 2018/19 feste Dramaturgin am Theater Oberhausen.
Isabel Schwenk studierte Inszenierung der Künste und der
Medien an der Universität Hildesheim mit Schwerpunkt
Theater. Sie arbeitet als Performerin für das Syndikat
Gefährliche Liebschaften und ist Teil des Kollektivs christians//schwenk. 2015 gewann christians//schwenk für die
Produktion „J.U.D.I.T.H.“ den Jurypreis des 100°-Festivals
in Berlin und den Preis der Bürgerstiftung Hildesheim für
Junge Talente. 2016 wurde christians//schwenk zu BEST
OFF Niedersachsen eingeladen. Als Dramaturgin arbeitet
Isabel Schwenk für verschiedene Kollektive und Einzelpersonen in den Bereichen Theater, Performance und Film.
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Julian Warner war von 2015 bis 2018 Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Kulturanthropologie / Europäische Ethnologie der Georg-August-Universität Göttingen
und lehrt an den Universitäten Göttingen und Hildesheim
sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Seit 2015 hat er als Performer und Dramaturg mit Oliver
Zahn diverse Performances erarbeitet. Er war Ethnograf
und Dramaturg für Anta Helena Reckes Schwarzkopie von
„Mittelreich“ (eingeladen zum Theatertreffen 2018), ist
Co-Herausgeber des Sammelbandes „Allianzen: Kritische
Praxis an weißen Institutionen“ und war 2019 Co-Kurator
von „Impossible Bodies #2“ am Künstler*innenhaus
Mousonturm Frankfurt.
Oliver Zahns choreografisch-diskursive Performance-Essays kreisen oft um die Pole Geschichte, Nationalismus,
Körper. Die Basis dafür bilden ausgiebige Recherchen –
ethnografisch, archivbasiert und im Selbstversuch. Neben
„Situation mit ausgestrecktem Arm“ (über die Kulturgeschichte der „Hitlergruß“-Geste), „Situation mit Doppelgänger“ (mit Julian Warner; über kulturelle Aneignung im
Tanz, Imitation und Minstrel Shows) und ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS TURNEN (mit sieben Kollaborateur*innen) entstand zuletzt die Arbeit „Teutona“. Oliver Zahns
Arbeiten touren international.
EN
Jonaid Khodabakhshi is an events technician and lighting
designer. He has been working in theatre and the visual
arts since 2010 and has collaborated closely with the
company CADAM. and the Rationaltheater in Munich. He
has regularly worked on the productions of Oliver Zahn
and the company HAUPTAKTION since 2014. He is also
engaged in the initiate treibgut together with the sculptor
and performance artist Boris Maximowitz, a temporary
storage space to prevent the accelerated obsolescence
of all kinds of materials. Jonaid Khodabakhshi is a trained
autodidact and is currently studying paternity at Ludus
Vitalis in Munich.
Dennis Kopp studied Scenic Arts and Arts and Media
Direction at the Universität Hildesheim. He has also
worked as a lighting designer and touring technician with
an additional dramaturgical role for cobratheater.cobra,
Henrike Iglesias, christians//schwenk, Markus&Markus
and Thermoboy FK. For his solo performance ‘Let me be
the object of your desire’ in 2013 he was awarded the Jury
Prize at the 100° Festival in Berlin and the Jury Prize at
the Arena Festival in Erlangen. He is currently touring with
the follow-up production ‘Ein bisschen mehr muss man
schon sehen oder: Wie ich mich in einen Schmetterling
verwandelte‘.
Quindell Orton studied at the Western Australian Academy
of Performing Arts. She works as a freelance dancer and
choreographer in Australia and Germany – with artists
such as Anna Konjetzky, CADAM. and HAUPTAKTION/
Oliver Zahn from Germany and Shona Erskine and Chrissie
Parrott from Australia. In 2008 she founded the Anything
Is Valid Dance Theatre. Her works have been presented at
institutions and festivals in Europe and Australia.

Jasmina Rezig studied Musicology at the Universität Leipzig and Theatre and Music Theatre Directing at the Theaterakademie August Everding in Munich. Since 2015 she
has been working on an inclusive theatre project together
with other artists and doctors from the psychiatric clinic
at LMU Munich. Jasmina Rezig also works as a composer
and musician and together with her company Mr. Hyde
won the Composition Prize at the Festival für zeitgenössische Musik der Leipziger Baumwollspinnerei in 2011.
Hannah Saar studied Theatre and Cultural Studies at LMU
Munich and the Central School of Speech and Drama
in London. She has worked as an assistant director,
production manager and dramaturg for theatres with a
fixed site and artists and companies who float through the
independent scene (including Damian Rebgetz, Alexander
Giesche, THE AGENCY, Anta Helena Recke and, together
with Julian Warner and Oliver Zahn, the artistic research
association HAUPTAKTION). Hannah Saar is a co-founder
of the INITIATIVE for SOLIDARITY at the THEATRE and has
been a full-time dramaturg at Theater Oberhausen since
the 2018/19 season.
Isabel Schwenk studied Art and Media Direction at the
Universität Hildesheim, specialising in theatre. She works
as a performer for the syndicate Gefährliche Liebschaften
and is a member of the collective christians//schwenk. In
2015 christians//schwenk won the Jury Prize at the 100°
Festival in Berlin and the Bürgerstiftung Hildesheim Prize
for Young Talent for its production ‘J.U.D.I.T.H.’. In 2016
christians//schwenk was invited to BEST OFF Niedersachsen. Isabel Schwenk has worked as a dramaturg for
a range of companies and individual artists in the fields of
theatre, performance and film.
Julian Warner was a research assistant at the Institute
of Cultural Anthropology/European Anthropology at the
Georg-August-Universität Göttingen from 2015 to 2018
and teaches at the universities of Göttingen and Hildesheim and LMU Munich. Since 2015 he has devised a range
of performances with Oliver Zahn as a performer and
dramaturg. He was the ethnographer and dramaturg of
Anta Helena Recke’s black copy of ‘Mittelreich’ (invited
to 2018 Theatertreffen), has co-edited the anthology
‘Alliances: Critical Practice at White Institutions’
(Transcript, 2018) and in 2019 co-curated ‘Impossible
Bodies #2’ at the Künstler*innenhaus Mousonturm
Frankfurt.
Oliver Zahn’s choreographic/discursive essays often
revolve around memory, nationalism and the body. These
are based on extensive research that is ethnographic,
archive-based and includes self-experiment. In addition to
‘Situation mit ausgestrecktem Arm’ (on the cultural history
of the “Hitler Gruß” gesture) and ‘Situation mit Doppelgänger’ (with Julian Warner, about cultural appropriation
in dance, imitation and minstrel shows) and ‘ZWEITER
VERSUCH ÜBER DAS TURNEN’ (with seven collaborators)
he most recently created the piece ‘Teutona’. Oliver Zahn’s
works tour internationally.

Club Real,
JENSEITS DER NATUR – VOLKSHERRSCHAFT IM GARTEN
DE
Club Real verwirklicht seit 2000 partizipative, ortsspezifische Projekte. Mit Installationen, 1:1-Begegnungen,
politischen Rollenspielen und partizipativen Stadtentwicklungsprojekten laden sie die Besucher*innen dazu
ein, alternative Realitätsentwürfe mitzugestalten. Dazu
zählen u. a. die performative Installation „Der Berg“
(2005) und die kulturelle Praxis „Das Ahnenamt“ im ehemaligen Berliner Palast der Republik sowie ein Museum
der islamisch-österreichischen Beziehungen in Wien
(„Geliebter Feind“, 2010); in Plovdiv verwandelten sie die
Investmentruine eines Einkaufszentrums in den Schauplatz eines Horrorromans (2010). In Frankfurt an der Oder
und Słubice entwickelte Club Real im Projekt „Folkstheater / Teatr Ludowy“ Praktiken zur kollektiven Kunstproduktion (2015–2017). 2018 gaben sie im Verlag Theater
der Zeit das Buch „Partizipation Stadt Theater“ heraus.
EN
Club Real has been realising participatory site-specific projects since 2000. In installations, one-to-one
encounters, political role play and participatory urban
development projects they invite audiences to join in
devising alternative constructs of reality. These include
the performative installation ‘Der Berg’ (2005) and the
cultural practice ‘Das Ahnenamt’ in the former Palast
der Republik in Berlin as well as a museum of IslamicAustrian relations in Vienna (‘Geliebter Feind’, 2010).
In Plovdiv they transformed the ruins of a failed investment in a shopping centre into the location for a horror
novel (2010). In Frankfurt an der Oder and Słubice Club
Real devised practices for collective art production in the
project ‘Folkstheater / Teatr Ludowy’ (2015–2017).
And in 2018 they edited the book ‘Participation City
Theatre’ for the Verlag Theater der Zeit.
Johannes Müller / Philine Rinnert, WHITE LIMOZEEN
DE
Johannes Müller studierte Musiktheaterregie an der
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin.
Philine Rinnert studierte Bühnenbild an der Universität
der Künste Berlin. Seit 2009 entwickeln sie gemeinsam
Musiktheaterhybride, die die Vergangenheit der Oper,
ihre Wirkung und Techniken ins Visier nehmen und
gleichzeitig eine Archäologie der Gegenwart sind, von
Entertainment und Queer Culture. Die Projekte verbinden
klassische Musik mit aktuellen Diskursen und archäologischen bzw. popkulturellen Artefakten. Zu ihren Arbeiten
zählen „Operation Spirituelle“ (2013), „Herculaneum“
(2014), „Reading Salomé“ (2015/16, Jurypreis des Favoriten-Festivals), „Mean Greene Mother from outer space“
(2017) und „AIDS Follies“ (2018, in Kollaboration mit dem
Komponisten Genoël von Lilienstern).
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Julian Hetzel, ALL INCLUSIVE

Johannes Müller studied Music Theatre Directing at
the Hochschule für Musik “Hanns Eisler” in Berlin.
Philine Rinnert studied Stage Design at the Universität
der Künste Berlin. Since 2009 they have been creating hybrid forms of music theatre together that examine opera’s
past, its effects and techniques while at the same time
conducting an archaeology of the present, of entertainment and queer culture. Their projects combine classical
music with contemporary discourse and archaeological
or pop cultural artefacts. Their works include ‘Operation
Spirituelle’ (2013), ‘Herculaneum’ (2014), ‘Reading Salomé’ (2015/16, winner of the Jury Prize at the Favoriten
Festival), ‘Mean Greene Mother from outer space’ (2017)
and ‘AIDS Follies’ (2018, in collaboration with the composer Genoël von Lilienstern).

DE

CHICKS* freies performancekollektiv, GARDEN OF CHICKS*
DE
CHICKS* freies performancekollektiv vereinen diverse
Expert*innen und interdisziplinäre Künstler*innen im
Gedanken eines queer-feministischen Netzwerks. Das
Künstlerische Leitungsteam bilden Gianna Pargätzi und
Marietheres Jesse, die seit dem Studium Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität
Hildesheim als Regisseurinnen, Szenografinnen, Performerinnen sowie Vermittlerinnen von Theater und
feministischem Empowerment zusammenarbeiten. 2015
gründeten sie mit der Dramaturgin Laura Kallenbach
und Bremer Mädchen* und Frauen* CHICKS* freies
performancekollektiv. Ihre beiden ersten Produktionen,
„LANDSCHAFT mit CHICKS. how to bleed one week a
month“ (2016) und „CHICKS* UNITED“ (2017), wurden
zum Theatertreffen der Jugend der Berliner Festspiele
eingeladen. 2018 folgten „SOFT SKILLS gonna bite“,
„LOVE ME HARDER“ und GARDEN OF CHICKS*.
EN
CHICKS* freies performancekollektiv brings together
various experts and interdisciplinary artists in the idea of
a queer/feminist network. The artistic leadership team
consists of Gianna Pargätzi and Marietheres Jesse, who
have been working together as directors, scenographers, performers and advocates of theatre and feminist
empowerment since they studied Cultural Studies and
Aestehtic Practice at Universität Hildesheim. In 2015
along with the dramaturg Laura Kallenbach and Bremer
Mädchen* und Frauen* they founded the CHICKS* freies
performancekollektiv. Their first two productions, ‘LANDSCHAFT mit CHICKS. how to bleed one week a month’
(2016) and ‘CHICKS* UNITED’ (2017), were both invited
to the Berliner Festspiele’s Theatertreffen der Jugend. In
2018 these were followed by ‘SOFT SKILLS gonna bite’,
‘LOVE ME HARDER’ and ‘GARDEN OF CHICKS*’.

Julian Hetzel wurde im Schwarzwald geboren und
lebt zurzeit in den Niederlanden. Er studierte Visuelle
Kommunikation an der Bauhaus Universität Weimar und
Theater bei DasArts in Amsterdam. Hetzel entwickelt
Arbeiten zwischen Theater, Musik und Medien, häufig mit
politischer Dimension und dokufiktionalem Ansatz. Seine
Arbeiten werden international produziert und präsentiert.
2017 erhielt er für „The Automated Sniper“, das 2018 im
Impulse-SHOWCASE zu sehen war, den VSCD Mime
Award. Seit 2018 ist er assoziierter Künstler des Kunstencentrum CAMPO in Gent.
EN
Julian Hetzel was born in the Black Forest and now lives
in the Netherlands. He studied Visual Communications
at the Bauhaus Universität Weimar and Theatre at DasArts in Amsterdam. Hetzel devises works that operate
between theatre, music and media, often with a political
dimension and a fictional documentary approach. These
are produced and presented internationally. In 2017 he
won the VSCD Mime Award for ‘The Automated Sniper’,
that was presented in the Impulse Showcase in 2018.
Since 2018 he has been an associate artist at the CAMPO
Arts Centre in Ghent.
Marcel Schwald / Chris Leuenberger, EF_FEMININITY
DE
Chris Leuenberger ist Choreograf und Tänzer. Er studierte
Schauspiel am Pacific Conservatory of Performing Arts in
Kalifornien und Choreografie an der School for New Dance
Development in Amsterdam. Seit 2006 arbeitet er in unterschiedlichen Formationen (u. a. im Kollektiv White Horse,
mit Jenny Beyer, Marcel Schwald und Matthew Rogers)
in Holland, Deutschland und der Schweiz. Seine Arbeiten
wurden in Europa, Südamerika, Afrika und Asien gezeigt.
„Trip en masse“ von White Horse wurde 2010 mit dem
holländischen Gouden Zwaan als beste Choreografie des
Jahres ausgezeichnet.
Shilok Mukkati studierte Kommunikationswissenschaften
an der Jain University Bangalore und wurde als Slampoetin
und Lyrikerin bekannt. Seit 2015 arbeitet sie als freie
Journalistin, u. a. als Moderatorin und Autorin für Radiosendungen über sexuelle Minderheiten und queere Communitys. Für die Episode „Lesbians in the Shadow“ erhielt
sie 2016 den National Award des Ministry of Information
and Broadcasting der indischen Regierung. Sie war die
erste Autorin, die in der lokalen Sprache Kannada queere
Gedichte schrieb und über das Radio verbreitete; seit 2014
engagiert sie sich als Menschenrechtsaktivistin mit Fokus
auf LGBTQIA-Rechte. Seit ihrer Kindheit praktiziert sie
Bharatanatyam-Tanz.
Diya Naidu studierte Tanz am Attakalari Centre for Movement Arts in Bangalore und war danach acht Jahre als
Mitglied der Attakalari Repertory Company international
unterwegs. Seit 2011 entwickelt sie eigene choreografi-
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sche Arbeiten und unterrichtet in Bangalore, Neu-Delhi
und Kalkutta. Ihre erste Soloarbeit „Nadir“ wurde mit dem
Robert Bosch Young Choreographer’s Award ausgezeichnet. 2016 gewann sie mit „Hands and Face Project“, einer
partizipativen 1:1-Performance im öffentlichen Raum, den
Jury Award for Contemporary Dance der Prakriti Foundation India. In die Schweiz kam sie erstmals 2015 für eine
Residenz in Zürich. Naidu interessiert sich für Gender und
Alter und entwickelt derzeit Formate, um mit Lai*innen zu
diesen Themen arbeiten zu können.
Marcel Schwald hat sich mit Arbeiten etabliert, die sehr
direkt auf das Publikum zugehen. Seine Stücke bauen
oft maßgeblich auf Improvisationen auf und reflektieren
soziale Hierarchien und Möglichkeiten von Selbstermächtigung. Schwalds Arbeiten werden an Freien Häusern und
Stadttheatern in der Schweiz und im Ausland gezeigt. Für
seine Regiearbeit „The Making of Americans von Gertrude
Stein“ wurde er 2017 in der Kritikerumfrage der Zeitschrift
„Theater heute“ als Nachwuchsregisseur des Jahres
nominiert.
Living Smile Vidya ist Schauspielerin, (Klinik-)Clown
und Autorin. Als Aktivistin setzt sie sich seit Jahren
künstlerisch und politisch für die Rechte von Transgenderpersonen ein. Mit dem erfolgreichen Kampf für die
Änderung ihres im Ausweis festgeschriebenen Namens
und Geschlechts hat sie in ihrem Heimatstaat Tamil Nadu
einen juristischen Meilenstein erreicht. 2013 erhielt sie den
Mahendra Excellence Theater Award in Neu-Delhi, gefolgt
von einem Studium an der International School of Performing Arts, London, das sie 2014 abschloss. Im selben Jahr
gründete sie in Chennai das Transgender-Theaterkollektiv
Panmai Theatre. Living Smile Vidyas Autobiografie wurde
2008 unter dem Titel „I am Saravanan Vidya“ verfilmt.
EN
Chris Leuenberger is a choreographer and dancer. He
studied Theatre at the Pacific Conservatory of Performing Arts in California and Choreography at the School
for New Dance Development in Amsterdam. Since 2006
he has worked in a range of different combinations (including the White Horse collective, with Jenny Beyer, Marcel
Schwald and Matthew Rogers) in Holland, Germany and
Switzerland. His work has been presented in Europe,
Latin America, Africa and Asia. ‘Trip en masse’ by White
Horse was awarded the Dutch Gouden Zwaan Prize in
2010 as the best choreography of the year.
Shilok Mukkati studied Communications Sciences at
the Jain University Bangalore and became known as a
poet and slammer. Since 2015 she has worked as a freelance journalist, including writing and presenting radio
programmes on sexual minorities and queer communities. She received the National Award from the Indian
government’s Ministry of Information and Broadcasting
in 2016 for the episode ‘Lesbians in the Shadow’. She was
the first author to write queer poems in the local language
Kannada and broadcast these over the radio. Since 2014
she has worked as an activist for human rights focusing
on LGBTQIA rights. She has practiced bharatanatyam
dance since she was a child.

Diya Naidu studied Dance at the Attakalari Centre for
Movement Arts in Bangalore and subsequently toured
internationally for eight years as a member of the Attakalari Repertory Company. Since 2011 she has created
her own choreographic works and taught in Bangalore,
New Delhi and Kolkata. Her first solo work ‘Nadir’ won
the Robert Bosch Young Choreographer’s Award. In 2016
‘Hands and Face Project’, a participatory 1:1 performance
for public spaces won her the Prakriti Foundation India’s
Jury Award for Contemporary Dance. She first came to
Switzerland in 2015 for a residency in Zurich. Naidu’s
interests include gender and age and she is currently
devising formats to be able to work with amateurs on
these themes.
Marcel Schwald has established himself with works that
take a very direct approach to the audience. His pieces
are often structured around improvisations and reflect
social hierarchies and possibilities of self-empowerment.
Schwald’s works have been presented at independent
venues and city theatres in Switzerland and abroad.
He was nominated as Young Director of the Year in the
critics’ poll of ‘Theater heute’ magazine in 2017 for his
direction of ‘The Making of Americans von Gertrude Stein’.
Living Smile Vidya is an actor, (clinic-)clown and writer.
As an activist she has supported the rights of transgender persons artistically and politically for many years.
She achieved a legal milestone by fighting successfully in
her home state of Tamil Nadu to have the name and gender given on her ID altered. In 2013 she won a Mahendra
Excellence Theater Award in New Delhi, after which she
studied at the International School of Performing Arts,
London, graduating in 2014. That same year she founded
the transgender theatre collective Panmai Theatre in
Chennai. Living Smile Vidya’s autobiography was made
into a film in 2008 entitled ‘I am Saravanan Vidya’.
Markus&Markus, ZWISCHEN DEN SÄULEN
DE
Markus&Markus ist ein Theaterkollektiv aus Hildesheim.
Lara-Joy Hamann hält den Laden zusammen, sowohl
künstlerisch als auch organisatorisch. Katarina Eckold
dreht alle Videos und ist für die Bildgestaltung verantwortlich. Markus Schäfer kommuniziert gern, entwickelt Konzepte und performt. Markus Wenzel, der eher im Stillen vor
sich hin tüftelt, schreibt den einen oder anderen Text und
performt auch. Alle vier stehen als Markus&Markus seit
2011 für eine Form dokumentarischen Theaters, die leidenschaftliche Investigation mit radikaler Perfektionslosigkeit
verbindet. Das Kollektiv interessiert sich nicht dafür, eine
Realität abzubilden, stattdessen ist der Theaterkontext für
den Zugriff auf die Realität entscheidend. Markus&Markus
wurde mit dem George-Tabori-Förderpreis und dem Jurypreis des BEST OFF — Festival Freier Theater der Stiftung
Niedersachsen ausgezeichnet.
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Markus&Markus is a theatre collective from Hildesheim.
Lara-Joy Hamann holds everything together, both artistically and in terms of organisation. Katarina Eckold films
all the videos and is responsible for designing the visuals.
Markus Schäfer likes communicating, devising concepts
and performing. Markus Wenzel, who tends to work away
silently by himself, writes the odd text and also performs.
As Markus&Markus all four of them have stood since
2011 for a form of documentary theatre that combines
passionate investigation and a radical lack of perfection.
The collective is not interested in representing reality but
regards the theatre context as a decisive tool with which to
grasp reality. Markus&Markus have been presented with
the George Tabori Förderpreis and the Jury Prize at BEST
OFF — Festival Freier Theater der Stiftung Niedersachsen.
Markus Öhrn, HÄUSLICHE GEWALT
DE
Markus Öhrn studierte bildende Kunst am Konstfack in
Stockholm. 2010 führte er in Zusammenarbeit mit den beiden Gruppen Institutet und Nya Rampen erstmals bei einer
Theaterproduktion Regie – „Conte dʼAmour“ wurde beim
Impulse Theater Festival 2011 mit dem Preis für die beste
Produktion ausgezeichnet. Seit 2015 arbeitet er meist
ortsspezifisch und prozessorientiert. So gründete er für
das Santarcangelo Festival mit italienischen Hausfrauen
eine Black-Metal-Noise-Band und gestaltete für die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz einen performativen
Adventskalender. Markus Öhrn lebt und arbeitet in dem
kleinen nordschwedischen Dorf Niskanpää und in Berlin.
EN
Markus Öhrn studied Fine Art at the Konstfack in Stockholm. He directed his first theatre production in 2010
working together with the companies Institutet and Nya
Rampen – ‘Conte dʼAmour’ was awarded the prize for
best production at the Impulse Theater Festival 2011.
Since 2015 most of his work has been site-specific and
process-orientated. For the Santarcangelo Festival he
founded a black metal noise band made up of Italian
housewives and for the Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz he devised a performative Advent calendar.
Markus Öhrn lives and works in the little village of Niskanpää in northern Sweden and in Berlin.
Jan Philipp Stange, GREAT DEPRESSIONS
DE
Elias Bollinger machte eine Ausbildung zum staatlich
geprüften Chor- und Ensembleleiter und studiert seit 2016
Schlagzeug an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Neben seiner klassischen
Ausbildung, die die komplette Bandbreite des Schlagwerks abdeckt, hat er großes Interesse an der Jazz- und
Popularmusik und dem damit verbundenen Drum-SetSpiel. Er ist u. a. mit dem HR-Rundfunkorchester und der
Neuen Philharmonie Frankfurt zu sehen.
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Jacob Bussmann arbeitet als Musiker und Performer.
Er studierte Klavier an der Musikhochschule Frankfurt
und der Sibelius Akademie Helsinki sowie Angewandte
Theaterwissenschaft in Gießen. In unterschiedlichen
Konstellationen erarbeitet er theatrale, performative und
musikalische Projekte: In Zusammenarbeit mit Rahel
Kesselring entstanden „The Living Theatrograph“ und
„Sophisticated Songs“ und als Teil des Kollektivs ScriptedReality u. a. „Macchia“, „Unser Arm gegen Uns!“ und
„Wie wir es wollen“. Als Performer und Musiker arbeitete
Bussmann zuletzt mit Friederike Thielmann und Julia
Krause, Zaungäste und Caroline Creutzburg.
Jakob Engel studierte bildende Kunst an der HfbK
Hamburg sowie Film an der Kunsthochschule für Medien
Köln. Er arbeitet als Bühnenbildner, Regisseur, bildender
Künstler, Filmemacher und Fotograf. Engel war Stipendiat
des BMBF und des Freundeskreises der HfbK und ist
Gewinner des LICHTER Art Awards. Seine filmischen
Arbeiten wurden u. a. in der Kunsthalle Hamburg gezeigt.
Siria Celine Ertel studiert an der Goethe-Universität Frankfurt Kulturanthropologie und Philosophie. Seit mehreren
Jahren ist sie im Jugendclub des Schauspiels Frankfurt
und in einem Ensemble des Schultheaterstudios aktiv. Sie
absolvierte ein Schülerpraktikum im Ulmer Stadttheater
im Bereich Bühnenmalerei und ein halbjähriges Praktikum
im Frankfurter studioNAXOS.
Maylin Habig studierte Kunst in der Fachrichtung Bühnenund Kostümbild an der Hochschule für Gestaltung Offenbach und Time and Space Art an der Academy of Fine Arts
Helsinki. Als freischaffende Künstlerin lebt und arbeitet
sie in Frankfurt und entwirft Bühnen- und Kostümbilder
für Theater und Performance. Sie ist Mitglied von studioNAXOS und der Künstlergruppe Eleganz aus Reflex.
Špela Mastnak ist Schlagzeugerin. Sie hat bei mehreren
Musik- und Theaterprojekten mitgewirkt und eng mit
dem Ensemble Modern, Richard Tognetti, dem Australian
Chamber Orchestra, Heiner Goebbels und anderen Komponist*innen für Theater und zeitgenössische Musik zusammengearbeitet. In der Stiftung Bauhaus Dessau war
sie Artist in Residence und präsentierte ein Projekt mit
dem Bratschisten Paul Beckett. Mit Ulrich Rasche arbeitete sie bei „Sieben gegen Theben / Antigone“ und „Die
Perser“. Mastnak hat als Schlagzeugerin bei mehreren
Festivals performt – u. a. Salzburger Festspiele, Salzburger Biennale, Cresc Biennale Frankfurt und Schnittpunkt
Neue Musik Santa Cruz Festival in Bolivien.
Kris Merken studierte Angewandte Theaterwissenschaft
in Gießen. Seit 2009 arbeitet er als freier Dramaturg
international mit Regisseur*innen wie Boris Nikitin, AnnaSophie Mahler, Corinne Maier, Zuleikha Chaudhuri und in
Kollaboration mit Theaterkollektiven und Künstler*innen
wie Monster Truck, SKART, Infinite Souls und Mithu Sen.
2015 war er Stipendiat der KHOJ International Artists
Association Residency in Neu-Delhi, 2016 der bangaloREsidency des Goethe-Instituts Bangalore. Zurzeit arbeitet
er mit Malte Scholz an dem Projekt „How my father transformed into a cyborg“.

Simon Möllendorf ist freier Regisseur und Lichtdesigner
sowie Mitbegründer von studioNAXOS, wo er seit 2014
auch seine eigenen Arbeiten uraufführt. Nach dem Abitur
arbeitete er beim Film und studierte Theologie, Philosophie und Theaterwissenschaft in Berlin und Wien, bevor
er für das Regiestudium an die Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main wechselte.
Seit 2013 erarbeitet er in interdisziplinären Projekten in
der kulturellen Bildung mit Jugendlichen Bühnenperformances.
Carmen Salinas ist freie Produktionsleiterin und Dramaturgin. Sie studierte Kunstgeschichte an der Universitat
de Barcelona und Dramaturgie an der Goethe-Universität
Frankfurt. 2018 nahm sie an der Akademie für Performing
Arts Producer des Bündnisses freier Theaterhäuser e.V.
teil. Sie hat für verschiedene Institutionen und Gruppen in
Frankfurt (Tanzplattform Rhein-Main, Ensemble Modern)
und für Theaterschaffende wie Felix Kracke, Simon Möllendorf, ravvina/veit und Caroline Creutzburg gearbeitet.
Mit Jan Philipp Stange arbeitet sie seit 2017 zusammen.
Malte Scholz ist freier Autor, Sprecher und Schauspieler.
Er studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft
in Frankfurt und Angewandte Theaterwissenschaft in
Gießen. Sein Hauptinteresse gilt der Grauzone, in der das
Biografische, das Geschlechtliche und die Fiktion ineinander übergehen. Seine letzte Inszenierung „Aufführung
einer gefälschten Predigt über das Sterben“ (gemeinsam
mit Boris Nikitin) wurde am Staatstheater Nürnberg
gezeigt. Die früheren Produktionen „Woyzeck“, „F wie
Fälschung“ und „Martin Luther Propagandastück“ waren
beim Impulse Theater Festival und bei zahlreichen anderen Festivals innerhalb und außerhalb Europas zu Gast.
„Great Depressions“ ist die erste Zusammenarbeit mit Jan
Philipp Stange.
Jan Philipp Stange ist Regisseur, Autor und Performer. Er
studierte Literatur, Philosophie, Regie und Theaterwissenschaft. Seine Inszenierungen arbeiten an einem Theater
des Scheiterns. 2014 hat er das Frankfurter studioNAXOS
mitbegründet, dessen Leitungsteam er seither angehört.
Zuletzt inszenierte er u. a. „Combina“, eine Adaption des
„Messingkaufs“ von Bertolt Brecht (2015, Ringlokschuppen
Ruhr), „Tagesschau“ (2016, studioNAXOS), die Operette
„Maske in Blau“ (2017, Theater Osnabrück), den Spacewalk
„All in All“ (2017, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt) und
„Das Wetter“ (2018, Thalia Theater, Hamburg).
Sebastian Weygold studiert seit 2015 in der Klasse von
Prof. Rainer Römer an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und ist ebenso Schüler
von Claus Hessler, Ulrich Weber, Walter Reiter und Jürgen
Friedel. Mit seiner Duopartnerin Eunbi Jeong spielte er
unter dem Namen VIVID Schlagzeug Duo Konzerte u. a.
in der Alten Oper, beim Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz und in der Neuen Philharmonie Frankfurt, u. a.
mit Musiker*innen wie Klassik-Echo-Gewinnerin Rebekka
Hartmann. Von 2013 bis 2015 absolvierte er als Schüler
von Joachim Sponsel an der Berufsfachschule für Musik
des Bezirks Mittelfranken in Dinkelsbühl die Ausbildung
zum Chor-/Ensembleleiter mit Hauptfach Schlagzeug.

EN
Elias Bollinger trained as a state-approved chorus and
ensemble leader and since 2016 has studied percussion
at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
in Frankfurt am Main. Alongside his classical training,
which covers the entire spectrum of percussion, he is
very interested in jazz and popular music and the drum
set playing that goes with them. He can be seen with
the HR Rundfunkorchester and the Neue Philharmonie
Frankfurt, among others.
Jacob Bussmann works as a musician and performer. He
studied Piano at the Musikhochschule Frankfurt and the
Sibelius Akademie in Helsinki and then Applied Theatre
Studies in Gießen. He works on theatrical, performative
and musical projects in a variety of groupings: in collaboration with Rahel Kesselring he created ‘The Living
Theatrograph’ and ‘Sophisticated Songs’ and as part of
the company ScriptedReality performances including
‘Macchia’, ‘Unser Arm gegen Uns!’ and ‘Wie wir es wollen’.
As a performer and musician Bussmann worked most
recently with Friederike Thielmann and Julia Krause,
Zaungäste and Caroline Creutzburg.
Jakob Engel studied Fine Art at the HfbK Hamburg and
Film at the Kunsthochschule für Medien in Cologne. He
works as a stage designer, director, filmmaker and photographer. Engel was awarded scholarships by the BMBF
and the HfbK Circle of Friends and is a winner of the
LICHTER Art Award. His film works have been exhibited
at venues including the Kunsthalle Hamburg.
Siria Celine Ertel studies Cultural Anthropology and Philosophy at the Goethe-Universität Frankfurt. For several
years she has been a member of the Youth Club at Schauspiel Frankfurt and active in a company at the Schools’
Theatre Studio. She has completed an internship in scene
painting at Stadttheater Ulm and a six-month placement
at studioNAXOS in Frankfurt.
Maylin Habig studied Art in the Department of Stage and
Costume Design at the Hochschule für Gestaltung in Offenbach and Time and Space Art at the Academy of Fine
Arts Helsinki. She lives and works as a freelance artist in
Frankfurt, creating stage and costume designs for theatre and performance. She is a member of studioNAXOS
and the group of artists Eleganz aus Reflex.
Špela Mastnak is a percussionist. She has participated in
numerous music and theatre projects and collaborated
closely with the Ensemble Modern, Richard Tognetti, the
Australian Chamber Orchestra, Heiner Goebbels and
other composers of theatre and contemporary music.
She has been Artist in Residence at the Bauhaus Dessau
Foundation and presented a project there with the violist
Paul Beckett. She has worked with Ulrich Rasche on
‘Seven Against Thebes / Antigone’ and ‘The Persians’.
Mastnak has performed as a percussionist at several
festivals including the Salzburg Festival, Salzburger Biennale, Cresc Biennale Frankfurt and the Schnittpunkt Neue
Musik Festival in Santa Cruz, Bolivia.
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Kris Merken studied Applied Theatre Studies in Gießen.
Since 2009 he has worked internationally as a freelance dramaturg with directors such as Boris Nikitin,
Anna-Sophie Mahler, Corinne Maier, Zuleikha Chaudhuri
and in collaboration with theatre collectives and artists
including Monster Truck, SKART, Infinite Souls and Mithu
Sen. In 2015 he was awarded a scholarship to the KHOJ
International Artists Association Residency in New Delhi,
and in 2016 the Goethe-Institut Bangalore’s bangaloREsidency. He is currently working with Malte Scholz on the
project ‘How my father transformed into a cyborg’.

and Jürgen Friedel. In a duo with Eunbi Jeong he has
performed concerts under the name VIVID Schlagzeug
Duo with the Alte Oper, the Rhineland-Palatinate State
Police Orchestra and at the Neue Philharmonie Frankfurt,
together with musicians such as the Klassik-Echo winner
Rebekka Hartmann. He completed his training as a
choral/ensemble conductor specialising in percussion
from 2013 to 2015 as a student of Joachim Sponsel at
the Berufsfachschule für Musik des Bezirks Mittelfranken
in Dinkelsbühl.

Simon Möllendorf is a freelance director and lighting
designer and a co-founder of studioNAXOS, where he has
premiered his own works since 2014. After graduating
from high school he worked in films and studied Theology, Philosophy and Theatre Studies in Berlin and Vienna
before switching to the directing course at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.
Since 2013 he has devised stage performances with
young people in interdisciplinary projects that are part of
their cultural education.

Dragana Bulut, HAPPYOLOGY – TEARS OF JOY

Carmen Salinas is a freelance production manager and
dramaturg. She studied Art History at the Universitat
de Barcelona and Dramaturgy at the Goethe Universität
in Frankfurt. In 2018 she took part in the Association of
Independent Theatre Venues’ Academy for Performing
Arts Producers. She has worked for various institutions
and companies in Frankfurt (Tanzplattform Rhein-Main,
Ensemble Modern) and for theatremakers such as Felix
Kracke, Simon Möllendorf, ravvina/veit and Caroline
Creutzburg. She has worked together with Jan Philipp
Stange since 2017.
Malte Scholz is a freelance writer, speaker and actor.
He studied Theatre, Film and Media Studies in Frankfurt
and Applied Theatre Studies in Gießen. His principal
interest is in the grey zone where the biographical, gender
and fiction merge. His last production ‘Production of a
False Sermon on Death’ (together with Boris Nikitin) was
presented at Staatstheater Nürnberg. Their previous
productions ‘Woyzeck’, ‘F wie Fälschung’ and ‘Martin
Luther Propagandastück’ were presented at the Impulse
Theater Festival and numerous other festivals in Europe
and beyond. ‘Great Depressions’ is his first collaboration
with Jan Philipp Stange.
Jan Philipp Stange is a director, writer and performer. He
studied Literature, Philosophy, Directing and Theatre Studies. His productions operate around a theatre of failure.
In 2014 he co-founded studioNAXOS in Frankfurt, and
has been part of its Leading Team ever since. His most
recent productions include ‘Combina’, an adaptation of
Bertolt Brecht’s ‘Messingkauf’ (2015, Ringlokschuppen
Ruhr), ‘Tagesschau’ (2016, studioNAXOS), the operetta
‘Maske in Blau’ (2017, Theater Osnabrück), the spacewalk
‘All in All’ (2017, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt) and
‘Das Wetter’ (2018, Thalia Theater, Hamburg).
Sebastian Weygold has been a student in Prof. Rainer
Römer’s class at Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt am Main since 2015 and also
studies with Claus Hessler, Ulrich Weber, Walter Reiter
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DE
Dani Brown stammt aus Rochester im Staat New York
(USA). Nach einigen, man könnte sagen „kulturellen
Austauscherfahrungen“ schloss sie ihr Tanzstudium mit
der Spezialisierung „Dance Maker“ am ArtEZ Institute of
the Arts in Arnheim mit einem Bachelor ab. Mittlerweile
ist sie in Berlin zu Hause und arbeitet international als
Choreografin, Performerin, Forscherin und Dozentin. Ihre
eigenen Arbeiten und ihre Projekte mit anderen Künstler*innen werden weltweit gezeigt. Sie mag ihre Arbeit.
Dragana Bulut studierte Solo/Dance/Authorship am
Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin der Universität der Künste Berlin. Seit 2005 entwickelt sie eigene
choreografische Arbeiten, in denen sie durch die Aneignung gesellschaftlicher Choreografien verschiedene
Konfigurationen von Ästhetik, Arbeit und Ökonomie hinterfragt. Für ihre spielerischen und gleichzeitig kritischen
Arbeiten wurde sie mit dem Prix Jardin d’Europe 2010
European Prize for Young Choreographers ausgezeichnet. In der Generation 2013/15 war sie Stipendiatin der
Akademie Schloss Solitude.
Andrew Hardwidge arbeitet vor allem mit Tanz und
Choreografie. Seine Arbeiten verbinden verschiedene Geschichten, Prozesse und Verkörperungen in einer Praxis,
die Performancemachen, Kollaborieren, Interpretieren,
Gastgeben, Recherchieren, Videomachen, Performen
und Schreiben umfasst. Als Performer arbeitet er zurzeit
mit Dragana Bulut, Joe Moran, Stav Yeni, Adam Linder
und Ligia Lewis, zuvor war er an Projekten von u. a. Tino
Sehgal, Arcade Fire, Dan Graham, Choy Ka Fai und Jose
Luis Vidal beteiligt.
Neda Sanai ist DJ und Produzentin und bewegt sich im
queeren Underground Europas. Sie mixt verschiedene
Clubgenres wie Rap, R&B, Bass Music, Jersey Club und
2 Step zu einem Ozean von getwistetem Pop-Acapella –
mit intensiven sexy Vibes. Als Nedalot ist sie Resident-DJ
bei ByteFMs „female:pressure“ und war Gastgeberin verschiedener Sendungen beim Berlin Community Radio. Sie
war Opener für Acts wie DIPLO, A.G. Cook und Zebra Katz
und organisiert in Berlin queere Underground-Clubnächte, bei denen Musik, Kunst und Politik aufeinandertreffen.
Sanai hat an CocoRosies Album „Grey Ocean“ mitgewirkt
sowie an Massimiliano Pagliaras EP „Toxic Love“ und DJ
tINIs Debüt „Tessa“.

Kareth Schaffer ist Choreografin und Performerin.
Zu ihren Arbeiten zählen u. a. ein Diptychon über die
tragische Heldin Kassandra („Cassandra Has Turned
1/2“, 2017/18), ein Stück über das Geräuschemachen als
choreografisches Werkzeug („Unheard Of“, 2016) und
ein konzeptueller Schlammwrestling-Wettbewerb mit
100.000 YouTube-Views. Das „Jahrbuch Tanz“ nannte
sie „Neues Talent 2016“ und nominierte sie als „Tänzerin
des Jahres 2018“. 2018 erhielt sie das Pina Bausch-Stipendium des Mekar Bhuana Center in Denpasar, Bali. Sie
arbeitet mit und für Künstler*innen wie deufert&plischke,
Tino Sehgal, Stefanie Wenner, Christian Falsnaes,
Dragana Bulut und Roni Katz.
Joseph Wegmann studierte Regie und Design an der
Tisch School of the Arts der New York University. Er
arbeitete als Licht- und Mediendesigner für verschiedene
Künstler*innen und entwickelte Arbeiten, die versuchten,
narrative Theaterformen aufzubrechen und Geschichten
stattdessen durch Visuals, das Sensorische und Rhythmus zu erzählen. Zurzeit arbeitet er als Designer für Ariel
Efraim Ashbel and friends, Kareth Schaffer, Ligia Lewis
und Dragana Bulut sowie als Produktionsleiter bei björn &
björn. Am English Theatre Berlin zeigte er verschiedene
Showings und bei Dirty Debüt in den Sophiensælen das
Work-in-Progress „dissociate“.
EN
Dani Brown was born and raised in Rochester, NY, USA.
After various, shall we say, cultural exchanges Dani completed her Bachelor of Dance, specialization Dance Maker
at the ArtEZ College of Art in Arnhem in the Netherlands.
Today she calls Berlin home and works internationally as
a choreographer, performer, researcher and teacher. Her
work and collaborations have been presented worldwide.
She likes her job.
Dragana Bulut graduated with an MA in Solo/Dance/
Authorship at the Hochschulübergreifendes Zentrum
Tanz of the Universität der Künste Berlin. Since 2005 she
has developed her own choreographic work, in which she
questions different configurations of aesthetics, labour
and economics through the staging of social choreographies. For her playful, yet critical pieces she won
the Prix Jardin d’Europe 2010 European Prize for Young
Choreographers. In 2013/15 she was Artist-in-Residence
at Akademie Schloss Solitude.
Andrew Hardwidge works predominately with dancing
and choreography. His works entangle different stories,
processes and embodiments through a parasitic practice
of performance making, collaboration, interpretation,
hosting, research, video, performing and writing. As a
performer Andrew currently works with Dragana Bulut,
Joe Moran, Stav Yeni, Adam Linder and Ligia Lewis and
previously with a. o. Tino Sehgal, Arcade Fire, Dan Graham, Choy Ka Fai and Jose Luis Vidal.
Neda Sanai is a DJ & and producer who moves in the
queer underground scene of Europe. With their mixing of
different club genres, including rap, R&B, bass music,
Jersey club, 2 step, all mixed up in an ocean of twisted
pop acappella, the vibe is always intense-warped-sexy.
They are a resident DJ for ByteFM Female:Pressure radio
show and have hosted several shows at Berlin Community

Radio. As Nedalot they have opened for acts like DIPLO,
A.G Cook and Zebra Katz and also arrange underground
queer club nights in Berlin where usually music, art and
politics meet. They have worked for artists such as CocoRosie on the album ‘Grey Ocean’, Massimiliano Pagliara’s
EP ‘Toxic Love’ and on the debut album ‘Tessa’ by DJ tINI.
Kareth Schaffer is a choreographer and performer. Her
works include a. o. a diptych about the tragic heroine
Cassandra (‘Cassandra Has Turned 1/2’, 2017/18), an
examination of foley as a choreographic tool (‘Unheard
Of’, 2016) and a conceptual mudwrestling tournament with
100,000 views on YouTube. She was named “New Talent
2016” and nominated for “Female Dancer of the Year 2018”
in the yearbook of ‘tanz’ magazine. In 2018 she was awarded the Pina Bausch Fellowship in cooperation with Mekar
Bhuana Center in Denpasar, Bali. She has worked with and
for artists such as deufert&plischke, Tino Sehgal, Stefanie
Wenner, Christian Falsnaes, Dragana Bulut and Roni Katz.
Joseph Wegmann studied directing and design at New
York University’s Tisch School of the Arts. He worked as a
lighting and media designer in collaboration with various
companies and developed work that sought to break down
narrative theatrical forms, telling stories instead through
visuals, the sensory and rhythm. Currently, he works as
a designer with Ariel Efraim Ashbel and friends, Kareth
Schaffer, Ligia Lewis and Dragana Bulut, and as a production manager under the label björn & björn. He developed
showings at English Theatre Berlin, and most recently,
‘dissociate’ was shown as a work-in-progress as part of
Dirty Debüt at Sophiensaele Berlin.
Charlotte Pfeifer,
PMS LOUNGE – HULDIGUNG EINES ZUSTANDS
DE
Charlotte Pfeifer interessiert sich für die Erweiterung
der Bühnensituation im Zusammenspiel von Kunst,
Musik, Hörspiel und Performance. Sie arbeitete zunächst
als Schauspielerin, später auch als Dramaturgin und
Regisseurin. Mittlerweile verschmilzt sie verschiedene
Funktionen für Projekte über Alltagsthemen, ScienceFiction und Quatschkram und entwickelt diese gerne in
Gruppen. PMS LOUNGE – HULDIGUNG EINES ZUSTANDS
wurde auf dem Hauptsache Frei Festival 2018 mit dem
Publikumspreis und dem Jurypreis ausgezeichnet. Mit der
interdisziplinären Künstlergruppe TRAUMMASCHiNE Inc.
produziert Pfeifer selbstentwickelte Kindertheaterstücke
und Happenings.
EN
Charlotte Pfeifer is interested in extending the stage
situation in an interplay of art, music, audio drama and performance. She began work as an actor and subsequently
became a dramaturg and director. She now amalgamates
various roles for projects on everyday topics, science
fiction and rubbish and likes to devise these as part of a
group. ‘PMS LOUNGE – TRIBUTE TO A CONDITION’ won
the Audience Prize and the Jury Prize at the Hauptsache
Frei Festival in 2018. Pfeifer produces self-devised
children’s plays and happenings with the interdisciplianry
group of artists TRAUMMASCHiNE Inc.
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Foto: Impulse Ultras

Studierende der Szenischen Forschung /
Students of Scenic Research, Ruhr-Universität Bochum
IMPULSE ULTRAS
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13. — 22.06. täglich beim Impulse Theater Festival

DE Auf die Plätze, fertig, los: Willkommen zum ULTRA-Marathon! Dieses Jahr werden die treuesten
Anhänger*innen des Festivals mobil. Ausgestattet mit Schnittchen und energetischen Drinks, sind die
ULTRAS während des ganzen Festivals zu Fuß zwischen den Spielstätten unterwegs und halten ein
offenes Ohr, Programmtipps und Insiderinfos für ihre Laufabschnittsgefährt*innen bereit. Die engagiertesten Mitläufer*innen werden mit etwas Glück und einem Quäntchen Willkür zum Zuschauer oder
zur Zuschauerin des Tages gewählt.

Düsseldorf, an allen Spielstätten und unterwegs /
at all venues and on the move
Echtzeit-Standortabfrage unter / Real-time location can be found at:
impulsefestival.de/ultras / impulsefestival.de/en/ultras

EN On your marks, get set, go: welcome to the ULTRA marathon! This year the festival’s most dedicated
supporters will be mobile. Equipped with canapés and energy drinks, the ULTRAS will be travelling
between venues on foot for the whole of the festival, keeping their ears open and being ready to help
their fellow walkers with show recommendations and inside information. With a little luck and a tiny bit
of despotism their keenest companion will be chosen as audience member of the day.
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Gintersdorfer / Klaßen

Performances
Tagsüber wird öffentlich geprobt, abends öffentlich
gespielt, gefeiert und diskutiert. Gintersdorfer /
Klaßen laden in einen rekonstruierten Pavillon
des zweiten Bauhaus-Direktors Hannes Meyer ein,
den sie im Düsseldorfer Stadtraum platzieren.

THEATERPREIS
DES BUNDES 2019*
SPIELZEITERÖFFNUNG AM 6./7. SEPTEMBER
MARTIN AMBARA: HAMLETMASCHINE

Mi 3.
–
Fr 5.7.
FFT Düsseldorf

Das FFT wird gefördert durch die Landeshauptstadt Düsseldorf und das

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

fft-duesseldorf.de

ANDCOMPANY&CO
Foto: Knut Klaßen

Ein Institut für
unvorhergesehene
Zusammenarbeit

ANNA KPOK

COMPAGNIE DEFRACTO

RABIH MROUÉ

KGI

CHRISTIAN ETONGO

COOPERATIVA MAURA MORALES

HUNDERTPRO FESTIVAL
KAINKOLLEKTIV

NEU!

IMPULSE THEATER FESTIVAL
NIR DE VOLFF

PRINZIP GONZO

SILENT UNIVERSITY RUHR

10 JAHRE SHINY TOYS

VORSCHLAG:HAMMER
*

ringlokschuppen.ruhr

studiobühnekölnSpielzeit
Foto: Paul Hutchinson

19/20

mit: ANALOGTHEATER // AGORA Theater // kollektiv.plakativ // 19. Kölner Theaternacht // Norman
Grotegut // UniBühne // subbotnik // Tim Mrosek // west off 2019 // KimchiBrot Connection //
DIPHTONG // c.t.201 // fünfzehnminuten // Frederike Bohr // Constantin Leonhard // Ich, die Eine
und die Andere // Sir Gabriel Trafique // KRUX Kollektiv // Port In Air // auftakt Festival //
IMPULSE THEATER FESTIVAL

Tickets 0221 470 4513
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// www.studiobuehnekoeln.de

www.tanzhaus-nrw.de
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Berliner Festspiele

# immersion

Impuls Theater Festival
1/1 Seite 140 × 180 mm SP
> Mi 17. Apr. 19
PDF/X-3
ISO-Coated v2

13.– 18.8.19

The New Infinity
Hamburg
Neue Kunst für Planetarien
mit Arbeiten von
Agnieszka Polska, Metahaven,
Robert Lippok & Lucas Gutierrez
Planetarium Hamburg
Weltpremiere
Eine Koproduktion mit dem Planetarium Hamburg
in Kooperation mit dem
Internationalen Sommerfestival Kampnagel

16.– 18.8.19

Richard Reed Parry
Quiet River of Dust
Planetarium Hamburg
Europapremiere

10.– 20.10.19

Taylor Mac
A 24-Decade History
of Popular Music
Haus der Berliner Festspiele
Europapremiere
Gefördert durch

5.– 22.9.19

The New Infinity
Berlin
Neue Kunst für Planetarien
mit Arbeiten von
Agnieszka Polska, Metahaven,
Robert Lippok & Lucas Gutierrez u.a.
Mobile Dome, Mariannenplatz
Eine Koproduktion mit dem Planetarium Hamburg
Im Rahmen der Berlin Art Week

Das Programm Immersion wurde ermöglicht durch eine
Initiative des Deutschen Bundestags und dank der
Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien

IM19_Anz_Impuls_Theater_Festival__140x180mm__RZ.indd 1
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16.– 24.11.19

Mariano Pensotti /
Grupo Marea
Diamante

Schnittmarken und Beschnittzugabe
sind nicht notwendig, da die Anzeigen
im Satzspiegel gesetzt werden.

ALL THE GOOD

KIND OF

JAN LAUWERS, NEEDCOMPANY
ab 22. Aug Maschinenhalle Zweckel,
Gladbeck ruhr3.com/allthegood

OFIRA HENIG
ab 12. Sept PACT Zollverein, Essen
ruhr3.com/kindof

CONGO

(.....) EIN STÜCK, DEM ES
SCHEISSEGAL IST, OB SEIN
TITEL VAGE IST

FAUSTIN LINYEKULA, STUDIOS KABAKO
ab 28. Aug Gebläsehalle, Landschaftspark
Duisburg-Nord ruhr3.com/congo

Das gesamte Programm unter
ruhrtriennale.de

Haus der Berliner Festspiele
Eine Uraufführung der Ruhrtriennale 2018.
Die Aufführungen in Berlin sind eine Produktion der
Berliner Festspiele / Immersion in Koproduktion mit den
Wiener Festwochen und dem Grand Theatre Groningen.

Partner

JETSE BATELAAN
ab 18. Sept Maschinenhaus Essen
ruhr3.com/batelaan

21. Aug –
29. Sept
#RT19

Gesellschafter und öffentliche Förderer

18.04.2019 18:30:28

97

Lectures, Talks & Workshops
Marie-Luise Angerer, Astrid
Deuber-Mankowsky, Gabriele
Gramelsberger, Jens Hauser,
Sabine Himmelsbach, labsa,
Paula Pin, Luiza Prado de O. Martins,
Kaushik Sunder Rajan, Tabita Rezaire,
Emilia Sanabria, Paula-Irene Villa
Music
acting in concert, COOL FOR YOU,
FAM_, Nguyê~ n + Transitory, Odete
and many others

TROUBLE

10.—
14.07.

FESTI朗AL +
SYMPOSIUM
Full programme:
www.pact-zollverein.de

Performing Arts
Programm
Berlin
Photo: The Agency ›Medusa Bionic Rise‹, © Nico Schmied

Art & Performance
The Agency, Heather Dewey-Hagborg,
knowbotiq, Mary Maggic, Špela Petrič,
Johannes Paul Raether, Rimini Protokoll
(Stefan Kaegi) & Thomas Melle,
Silke Schönfeld

BLUE SKIES
# 1BODIES IN

Save the Date
7. BRANCHENTREFF
DER FREIEN DARSTELLENDEN
KÜNSTE BERLIN

Weitere Informationen ab Juli 2019
unter: www.pap-berlin.de

05. – 07.
SEPTEMBER 2019

SOPHIENSÆLE, BERLIN

Public sponsors:
In cooperation with:
medienwerk.nrw

DOSSIER 3-D-POETRY / MARION DIETERLE
EMANUELE SOAVI INCOMPANY
IP TANZ / ILONA PÁSZTHY
MORGAN NARDI UND KATHRIN SPANIOL
POLYMER DMT / FANG YUN LO

The iDAS NRW Open Studios present North Rhine-Westphalian
choreographers to an expert audience whilst delivering insights into
their current as well as planned productions to the general public.
iDAS NRW is a service and support program for contemporary dance
companies and choreographers based in North Rhine-Westphalia.

98

SATURDAY - JUNE 15TH 2019 - 3PM
TANZHAUS NRW I STUDIO 6
ERKRATHER STRASSE 30
DÜSSELDORF

i-das.de
iDAS NRW is funded by:

Urbane Künste
Ruhr
Gesellschafter und öffentliche Förderer

www.urbanekuensteruhr.de
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AKADEMIE / ACADEMY #1

Eröffnung / Opening:
Eintritt frei / Entry is free of charge.
Verbindliche Anmeldung unter / For compulsory
registration e-mail eroeffnung@impulsefestival.de.

Kosten / Costs:
14.–16.06.:

Vollpreis / Full price:
15 € Vorverkauf / in advance
18 € Abendkasse / on the night
Ermäßigt / Concessions:
8 € Vorverkauf / in advance
10 € Abendkasse / on the night
Ermäßigungsberechtigt sind Schüler*innen, Studierende und Auszubildende, Hartz-IV-Empfänger*innen, Rentner*innen sowie Düssel-Pass-Inhaber*innen. / Concessions are available to schoolchildren, students and
those in training, Hartz IV recipients, pensioners and Düssel-Pass holders.

Gruppenpreise (ab 5 Personen) /
Group prices (min 5 people):
6 € Vorverkauf / in advance
7 € Abendkasse / on the night
Vorverkauf / Advance sales:
Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen
erhältlich. / Tickets are available at all the usual
advance sales outlets.
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Online: impulsefestival.de
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ELISABETHSTRASSE

ER

ER

AS

ER

GRA F - A D O L

FFT
KAMMERSPIELE

-EB

M

TR

LN

BREITE STRASSE

ICH

T

REINRAUM

BRAUSE

KER

RS

HE
AT
KR SE
ER RAS
ST

FRIEDR

G R A F - A D O L F - P L ATZ

BIL

TE
IM

U

E
ALL

OS

BF

KL

KÖ

KASERNENSTRASSE

FFT JUTA

SHOWCASE

E

IMPULSE ULTRAS
ROUTE

5 MINUTEN FUSSWEG
OBERBILKER ALLEE

Profi- und Partnerakkreditierung unter /
Professionals and partners seeking accreditation
e-mail tickets@impulsefestival.de.
Info-Hotline / Information hotline:
+49 (0)211 87 67 87-18
STADTPROJEKT / CITY PROJECT
Eintritt frei / Entry is free of charge.
Anmeldung für die Arbeiten von / To register for the
projects by Antje Schupp und / and Natalie Assmann /
Rana Farahani / Niloufar Taghizadeh per E-Mail an /
e-mail stadtprojekt@impulsefestival.de.
Bitte geben Sie eine Rückrufnummer an. /
Please provide a number for us to call you back.

T

MORSESTRASSE

Info-Hotline / Information hotline:
+49 (0)211 87 67 87-18
STADTPLAN ONLINE
100

10 € pro Akademietag / 3-Tages-Ticket 25 €
(inkl. Verpflegung, Shuttle nach Düsseldorf) /
10 € per Academy day / 3-day-ticket 25 € (incl. meals,
shuttle bus to Düsseldorf)
17.06.: Eintritt frei / Entry is free of charge.
Tickets:
impulsefestival.de
AKADEMIE / ACADEMY #2
Kosten / Costs:
21.06. nur Konferenz / conference only:
10 € (inkl. Verpflegung, Shuttle nach Düsseldorf) /
10 € (incl. meals, shuttle bus to Düsseldorf)
20., 22.–23.06. Workshops inkl. Konferenz /
incl. conference:
60 € (Teilnahme an der AKADEMIE, Verpflegung, Shuttle
nach Düsseldorf, fünf SHOWCASE-Vorstellungen) /
80 € (mit Unterkunft) /
60 € incl. Academy, meals, shuttle bus to Düsseldorf,
tickets for five shows) /
80 € (incl. accommodation)
Anmeldung für die Workshops online unter /
Registration online at:
impulsefestival.de/impulse-akademie-anmeldung
impulsefestival.de/en/impulse-academy-registration
Tickets für die Konferenz / for the conference:
impulsefestival.de
Teilnehmer*innen beider Akademien können zudem
Tickets für die SHOWCASE-Veranstaltungen zum
ermäßigten Preis von 5 € erwerben. / Participants of
both Academies can buy tickets for the SHOWCASE
at a reduced rate of 5 € per ticket.

SERVICE
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SPIELSTÄTTEN / VENUES
KÖLN

DÜSSELDORF
FFT Juta
Kasernenstraße 6, 40213 Düsseldorf
www.fft-duesseldorf.de

tanzhaus nrw
Erkrather Straße 30, 40233 Düsseldorf
www.tanzhaus-nrw.de

Zugang barrierefrei / Disabled access

Zugang barrierefrei / Disabled access

Erreichbar in ca. 20 Gehminuten vom Hauptbahnhof Düsseldorf

Botschaft am Worringer Platz
Worringer Platz 4, 40233 Düsseldorf

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof
Düsseldorf: mit den U-Bahn-Linien 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“, Fahrzeit ca. 4 Minuten
Anfahrt mit dem Auto: gebührenpflichtiges Parkhaus,
Heinrich-Heine-Platz 1
Can be reached in approx. 20 minutes on foot from Düsseldorf
Hauptbahnhof (main station).
Access by public transport from Düsseldorf Hauptbahnhof: U-Bahn
lines 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, stopping at “Heinrich-Heine-Allee”.
Travel time approx. 4 minutes
Access by car: Metred car park at Heinrich-Heine-Platz 1

Zugang barrierefrei / Disabled access

WP8
Kölner Straße 73, 40211 Düsseldorf
www.wp8.org
Zugang nicht barrierefrei / No disabled access
Erreichbar in ca. 10 Gehminuten vom Hauptbahnhof Düsseldorf
Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: mit den Straßenbahnlinien 704, 708, 709, 719, Haltestelle „Worringer Platz“, Fahrzeit
ca. 2 Minuten
Anfahrt mit dem Auto: Parkhaus „Contipark“, Bendemannstraße 5

FFT Kammerspiele
Jahnstraße 3, 40215 Düsseldorf
www.fft-duesseldorf.de
Zugang eingeschränkt barrierefrei / Limited accessibility

reinraum e.V.
Adersstraße 30, 40215 Düsseldorf
www.reinraum-ev.de
Zugang nicht barrierefrei / No disabled access

Bar Studio 1
Jahnstraße 2a, 40215 Düsseldorf
www.barstudio1.com
Zugang nicht barrierefrei / No disabled access
Erreichbar in ca. 15 Gehminuten vom Hauptbahnhof Düsseldorf
Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof
Düsseldorf: mit den Straßenbahnlinien 708, 709, Haltestelle „Berliner
Allee“, Fahrzeit ca. 4 Minuten
Anfahrt mit dem Auto: gebührenpflichtige Parkplätze in der Umgebung,
z. B. gebührenpflichtiges Parkhaus „Parkhaus Düsseldorf“, Luisenstraße 33
Can be reached in approx. 15 minutes on foot from Düsseldorf
Hauptbahnhof (main station).
Access by public transport: Tram lines 708, 709, stopping at “Berliner
Allee”. Travel time approx. 4 minutes
Access by car: Metred parking spaces and car parks are available in the
area, for example “Parkhaus Düsseldorf”, Luisenstraße 33
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Can be reached in approx. 10 minutes on foot from Düsseldorf
Hauptbahnhof (main station).
Access by public transport: Tram lines 704, 708, 709, 719, stopping at
“Worringer Platz”. Travel time approx. 2 minutes
Access by car: Metred car park “Contipark”, Bendemannstraße 5

Bahnhofsvorplatz

Innerer Grüngürtel

Zugang barrierefrei / Disabled access

Zugang barrierefrei / Disabled access

Direkt an der Haltestelle „Köln Hauptbahnhof“, Ausgang Domseite /
Next to the tram/bus/train stop “Köln Hauptbahnhof”, exit on the
cathedral side

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Köln Hauptbahnhof:
mit den RE 5/12/22, den RB 24/26/48, der Straßenbahnlinie 5,
Haltestelle „Köln West“, Fahrzeit ca. 5 Minuten
Access by public transport from Köln Hauptbahnhof:
RE 5/12/22, RB 24/26/48, tram line 5, stopping at “Köln West”. Travel
time approx. 5 minutes.

Neumarkt
Zugang barrierefrei / Disabled access
Erreichbar in ca. 17 Gehminuten von Köln Hauptbahnhof
Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Köln Hauptbahnhof:
mit den Straßenbahnlinien 16, 18, Haltestelle „Neumarkt“,
Fahrzeit ca. 4 Minuten
Can be reached in approx. 17 minutes on foot from Köln Hauptbahnhof
(main station).
Access by public transport from Köln Hauptbahnhof:
Tram lines 16, 18, stopping at “Neumarkt”. Travel time approx.
4 minutes

Ebertplatz
Zugang barrierefrei / Disabled access
Erreichbar in ca. 15 Gehminuten von Köln Hauptbahnhof

Brause
Bilker Allee 233, 40215 Düsseldorf
www.metzgereischnitzel.de
Zugang nicht barrierefrei / No disabled access
Erreichbar in ca. 20 Gehminuten vom Hauptbahnhof Düsseldorf
Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof
Düsseldorf: mit den Straßenbahnlinien 704, 707, Haltestelle
„Morsestraße“, Fahrzeit ca. 6 Minuten
Anfahrt mit dem Auto: kostenpflichtige Parkplätze in der Umgebung
Can be reached in approx. 20 minutes on foot from Düsseldorf
Hauptbahnhof (main station).
Access by public transport: Tram lines 704, 707, stopping at
“Morsestraße”. Travel time approx. 6 minutes
Access by car: Metred parking spaces are available in the area.

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Köln Hauptbahnhof:
mit den Straßenbahnlinien 16, 18, Haltestelle „Ebertplatz“,
Fahrzeit ca. 2 Minuten
Can be reached in approx. 15 minutes on foot from Köln Hauptbahnhof
(main station).
Access by public transport from Köln Hauptbahnhof:
Tram lines 16, 18, stopping at “Ebertplatz”. Travel time approx.
2 minutes

Ehrenfeld
Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Köln Hauptbahnhof:
mit den S-Bahn-Linien 12, 19, mit den RE 1, 8, Haltestelle „Ehrenfeld“,
Fahrzeit ca. 5 Minuten
Mit der Straßenbahnlinie 5, Umstieg „Appellhofplatz“ in die Straßenbahnlinien 3, 4, Haltestelle „Venloer Straße / Gürtel“, Fahrzeit ca. 15 Minuten

MÜLHEIM AN DER RUHR
Ringlokschuppen Ruhr
Am Schloß Broich 38, 45479 Mülheim an der Ruhr
www.ringlokschuppen.ruhr
Zugang barrierefrei / Disabled access
Erreichbar in ca. 20 Gehminuten vom Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof Mülheim
an der Ruhr: mit den Straßenbahnlinien 102, 901,
Haltestelle: „Schloß Broich“, Fahrzeit ca. 5 Minuten
Anfahrt mit dem Auto: Die Parkplätze vor Ort sind kostenfrei,
jedoch begrenzt, Ausweichmöglichkeit: Parkplatz der Stadthalle.
Can be reached in approx. 20 minutes on foot from Mülheim an der
Ruhr Hauptbahnhof (main station).
Access by public transport from Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof:
Tram lines 102, 901, stopping at “Schloß Broich”. Travel time approx.
5 minutes
Access by car: Parking is free of charge but spaces are limited,
if full use the car park “Stadthalle” (city hall).

FAHRZEIT MIT DER DEUTSCHEN BAHN ZWISCHEN
DEN STÄDTEN / TRAVEL TIME WITH DEUTSCHE
BAHN BETWEEN THE CITIES:
Düsseldorf Hbf Köln Hbf: 30 Min.
Düsseldorf Hbf Mülheim an der Ruhr Hbf: 30 Min.
Mülheim an der Ruhr Hbf Köln Hbf: 60–70 Min.

Access by public transport from Köln Hauptbahnhof: S-Bahn lines 12,
19, RE 1, 8, stopping at “Ehrenfeld”. Travel time approx. 5 minutes
Tram line 5, change at “Appellhofplatz” to tram lines 3, 4, stopping at
“Venloer Straße / Gürtel”. Travel time approx. 15 minutes
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GEFÖRDERT DURCH

IMPRESSUM
FESTIVAL-TEAM
Programm
Haiko Pfost, Künstlerische Leitung
Wilma Renfordt, Dramaturgie
Katalin Erdődi, Leitung AKADEMIE #1
Jascha Sommer und Sina-Marie Schneller
(Cheers for Fears), Leitung AKADEMIE #2
Produktion
Armin Leoni, Leitung Produktion
Theresa Heußen, Assistenz der Produktionsleitung
Anna Bründl, Produktionsleitung STADTPROJEKT
Zsolt Káldy / Teresa Künstler / Sina-Marie Schneller,
Produktionsleitung AKADEMIE
Maribel Marquez, Produktionsassistenz AKADEMIE  
Luzie Barzen / Laron Janus / Melissa Müller /
Steven Sander, Produktionsassistenz SHOWCASE
Johannes Weckl, Spielstättengestaltung
Technik
Nino Petrich, Technische Leitung
Ticketing
Esther Schneider, Koordination
Kommunikation
Julia Kretschmer, Presse/Marketing
Sina Langner, Assistenz Kommunikation
Redaktion
Patricia Maurer, Leitung Redaktion
Katharina Sacken, Lektorat/Korrektorat
David Tushingham, Übersetzung
Gestaltung
V2A.NET, Essen
VERANSTALTER / HERAUSGEBER

gemeinsam mit

NRW KULTURsekretariat
Dr. Christian Esch, Direktion
Christina Schröder, Verwaltungsleitung
Martin Maruschka, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Anna-Lisa Langhoff, Projektleitung Internationales
Besucherprogramm
Monika Ahlbrecht, Verwaltung
E-Mail: info@nrw-kultur.de
www.nrw-kultur.de
PARTNERHÄUSER

FFT Düsseldorf
Kathrin Tiedemann (Künstlerische Leitung & Geschäfts-   
führung), Christoph Rech (Leitender Dramaturg / stellv.
Geschäftsführer), Nino Petrich (Technischer Leiter), Irina
Barca (Dramaturgie Kinder- und Jugendprojekte), Katja
Grawinkel-Claassen (Dramaturgie & Audience Development), Anna-Luella Zahner (Mitarbeit Dramaturgie),
Linda Kuhlen (Marketing/Vertrieb), Teresa Saxe
(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Clara Marx-Zakowski
(Assistenz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Julia
Lorenz (KBB), Samira Weiner (KBB FFT Juta / Koordination
Kinder- und Jugendprojekte), Gisela Berger (Buchhaltung), Frederick Krieger (Assistenz der Künstlerischen
Leitung), Jasper Heijenga (Ticketing / Assistenz
Betriebsbüro), Teodora Laiu (Auszubildende / Assistenz
Betriebsbüro), Fabian Greiner (Auszubildender / Assistenz
Betriebsbüro), Frank Schuhmann (Technik)
studiobühneköln
Dietmar Kobboldt (Leitung), Tim Mrosek (Dramaturgie/
Öffentlichkeitsarbeit), Christian Klingebiel (Öffentlichkeitsarbeit), Philipp Naujoks (Film/Video), Thomas Vella
(Technische Leitung), Fabian Dress, Sara Joseph, Maurice
Kirchner, Philipp Naujoks, Alexander Olchawa, Lukas
Schroer, Gerret Thonfeld, Jan Widmer (Technik), Niels
Büttner, Benjamin Roth (Sekretariat)
Ringlokschuppen Ruhr
Matthias Frense (Künstlerische Leitung / Geschäftsführung), Andrea Friedrich (Verwaltungsleitung), Sebastian
Brohn (Dramaturgie), Jasmin Maghames (Dramaturgie),
Britta Lins (Programmplanung), Benjamin Ruddat
(Technische Leitung), Tobias Fritzsche (Leitung Kommunikation), Lisa Pfannenschmidt (Assistenz Kommunikation), Teresa Künstler, Zsolt Káldy (Produktionsleitung), Claudia Saerbeck (Sonderprojekte), Marina
Spielmann (Leitung KBB), Markus Dirks (Buchhaltung),
Maria Petrich (Projektabrechnung)

PROJEKT- UND GASTSPIELFÖRDERUNG DURCH

AKADEMIE #1 wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung, das Goethe-Institut, das Internationale Besucherprogramm des NRW KULTURsekretariats, Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung und die Heinrich-Böll-Stiftung.
AKADEMIE #2 ist eine Koproduktion mit Cheers for Fears. Cheers for Fears wird gefördert vom Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes NRW und von der Kunststiftung NRW.
Das STADTPROJEKT „Angstraum Köln“ wird gefördert durch die Kunststiftung NRW, die Sparkasse KölnBonn und die Stadt Köln.
Die Gastspiele GREAT DEPRESSIONS, HAPPYOLOGY – TEARS OF JOY, WHITE LIMOZEEN, ZWEITER VERSUCH ÜBER DAS
TURNEN und ZWISCHEN DEN SÄULEN werden unterstützt durch das NATIONALE PERFORMANCE NETZ Gastspielförderung
Theater und Tanz, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie die Kultur- und
Kunstministerien der Länder.
Das Gastspiel EF_FEMININITY wird gefördert durch Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung und das Goethe-Institut.
Das Gastspiel WITNESS wird gefördert durch die NRW-Gastspielförderung Tanz und Theater.
Alle Übersetzungen im Rahmen des Impulse Theater Festivals mit freundlicher Unterstützung des Goethe-Instituts.

VERANSTALTUNGSPARTNER

KULTUR- UND MEDIENPARTNER
Das MeinungsMagazin

Ruhrgebiet

trailer-ruhr.de

KONTAKT
Impulse Theater Festival
c/o NRW KULTURsekretariat
Friedrich-Engels-Allee 85
42285 Wuppertal

Impulse Theater Festival – Büro 2019
c/o FFT Kammerspiele
Jahnstraße 3
40215 Düsseldorf

Fon: +49 (0)202 698 27 0
Fax: +49 (0)202 698 27 203
www.impulsefestival.de

Fon: +49 (0)211 87 67 87-13
E-Mail: info@impulsefestival.de

Stand: 2. Mai 2019. Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer laufend aktualisierten Website www.impulsefestival.de.  
Copyright 2019 Impulse Theater Festival, Autor *innen und Fotograf *innen.
Alle Rechte vorbehalten. Abdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der Herausgeber *innen und Autor *innen.
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DONNERSTAG, 13.06.

FREITAG, 14.06.

SAMSTAG, 15

SONNTAG, 16.06.

MONTAG, 17.06.

DIENSTAG, 18.06.

MITTWOCH, 19.06.

AKADEMIE #1 – KUNST UNTER DRUCK

DONNERSTAG, 20.06.

FREITAG, 21.06.

SAMSTAG, 22.06.

SONNTAG, 23.06.

AKADEMIE #2 – ÜBERWINDE DICH!

Freies Theater zwischen Rechtsruck, Identitätspolitiken und Se

Freies Theater zwischen Ermächtigung und Selbstoptimierung
Die Workshops 1–4 finden jeweils am 20., 22. und 23.06. ganztägig statt.

AKADEMIE

Mülheim an der Ruhr

KONFERENZ
DER KUNST IHRE FREIHEIT!
Strategien gegen den Rechtsruck
10:00–10:45
dorisdean (NRW): ZIRKELTRAINING GEGEN RECHTSPOPULISTISCHE ÄNGSTE
Ringlokschuppen Ruhr

Ringlokschuppen
Ruhr

11:00–17:00
Kurzvorträge, Diskussion, Tischgespräche, Redaktionsversammlung
Ringlokschuppen Ruhr
Im Anschluss Shuttle zum
Showcase in Düsseldorf

WESSEN FREIHEIT?
Kunstfreiheit als Privileg der
Mehrheitsgesellschaft
10.00–11.00
Comedy-Spezial mit EsRAP
(Esra und Enes Özmen, Wien):
AUSLÄNDER MIT VERGNÜGEN
dezentrale,
Leineweberstraße 15–17,
11:30–17:30
Kurzvorträge, Diskussion, Tischgespräche, Redaktionsversammlung
Ringlokschuppen Ruhr
Im Anschluss Shuttle zum
Showcase in Düsseldorf

STADTPROJEKT

Köln

10:00–14:00
Redaktionsversammlung und
Abschlussbrunch
Ringlokschuppen Ruhr

10:00–12:30
UNDER CONTROL?
Steuerung und Optimierung in künstlerischen Prozessen
Vorträge und Diskussionen

10:00–16:00
Kurzvorträge, Diskussion, Tischgespräche, Redaktionsversammlung
Ringlokschuppen Ruhr

12:30–14:30
Pause und künstlerisches Programm
14:30–17:00
OPTIMIERTE SZENE?
Transformationen des Freien Theaters zwischen Institutionalisierung,
Empowerment und neuen Allianzen
Vorträge und Diskussionen

16:00–17:00
Stadtspaziergang mit Roman
Osminkin (St. Petersburg):
NOT A WORD ABOUT POLITICS
Treffpunkt: Ringlokschuppen Ruhr

Im Anschluss Shuttle zum Showcase
in Düsseldorf

Im Anschluss Shuttle zum
Showcase in Düsseldorf

WORKSHOP 3: DIE ORGANISATION
Kämpfe für Solidarität und Teilhabe in den Strukturen des Freien Theaters
Leitung: Melmun Bajarchuu / Adele Dittrich Frydetzki (Initiative für Solidarität am Theater) und Marta Keil (Performing Arts Institute, Warschau)
WORKSHOP 4: DIE SZENE
Zwischen kritischem Korrektiv und effizienter Kulturinstitution
Leitung: S.E. Struck / Philine Velhagen (PALAIS TEMPOR ÄR) und
Julian Kamphausen (Performing Arts Programm)

Natalie Assmann / Rana Farahani / Niloufar Taghizadeh, WEM GEHÖRT DIE STRASSE? (ARBEITSTITEL), 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
(Dauer: 30 Minuten), Anmeldung s. Seite 47  

Julian Warner / Oliver Zahn
SEXISMUS, RASSISMUS UND
NATIONALISMUS. EINE PROBE
14:00–16:00, nahe Parkcafé 3.0,
Venloer Straße 65

Julian Warner / Oliver Zahn
SEXISMUS, RASSISMUS UND
NATIONALISMUS. EINE PROBE
14:00–16:00, nahe Parkcafé 3.0,
Venloer Straße 65

Innerer Grüngürtel

20:00–21:30
Markus&Markus
ZWISCHEN DEN SÄULEN
+ Publikumsgespräch

19:00–20:30
Markus&Markus
ZWISCHEN DEN SÄULEN

FFT Juta

21:00–22:00
Marcel Schwald / Chris L
EF_FEMININITY

19:00–20:10
Jan Philipp Stange
GREAT DEPRESSIONS
+ Publikumsgespräch

19:00–20:00
Marcel Schwald / Chris Leuenberger
EF_FEMININITY
+ Publikumsgespräch

21:00–22:15
Dragana Bulut
HAPPYOLOGY – TEARS OF JOY

Reut Shemesh
WITNESS
Hauptaktion
ZWEITER VERSUCH
ÜBER DAS TURNEN

Brause

22:30
WP8
Party mit Le Schnigg

19:00–20:00
Johannes Müller / Philine Rinnert
WHITE LIMOZEEN
+ Publikumsgespräch

21:00–22:00
Johannes Müller / Philine Rinnert
WHITE LIMOZEEN

18:00–19:00
Johannes Müller / Philine Rinnert
WHITE LIMOZEEN

17:00–open end
Club Real
JENSEITS DER NATUR –
VOLKSHERRSCHAFT IM GARTEN
22:00
Party mit DJ Lenz

16:00–22:00
Club Real
JENSEITS DER NATUR –
VOLKSHERRSCHAFT IM G

16:00–open end
Club Real
JENSEITS DER NATUR –
VOLKSHERRSCHAFT IM GARTEN
16:00 Publikumsgespräch
21:00 BBQ

19:00–20:30 + 21:00–22:30
reinraum
CHICKS* freies
performancekollektiv
GARDEN OF CHICKS*
22:30 Party mit den CHICKS*

18:00–23:00
Markus Öhrn
HÄUSLICHE GEWALT

18:00–23:00
Markus Öhrn
HÄUSLICHE GEWALT
20:00–22:00 Publikumsgespräch
17:00–open end
Club Real
JENSEITS DER NATUR –
VOLKSHERRSCHAFT IM GARTEN
21:00 BBQ

21:00–22:15
Dragana Bulut
HAPPYOLOGY – TEARS OF JOY
+ Publikumsgespräch

17:00–22:00
Markus Öhrn
HÄUSLICHE GEWALT

17:00–22:00
Markus Öhrn
HÄUSLICHE GEWALT

16:00–22:00
Club Real
JENSEITS DER NATUR –
VOLKSHERRSCHAFT IM GARTEN

16:00–22:00
Club Real
JENSEITS DER NATUR –
VOLKSHERRSCHAFT IM GARTEN

22:30
Bar Studio 1
OPTIMIZE LOVE –
THE TUTTI FRUTTI EDITION
Party mit Thomas Bartling / David Kilinç
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20:00–21:10
Jan Philipp Stange
GREAT DEPRESSIONS

22:00–00:20
Charlotte Pfeifer
PMS LOUNGE –
HULDIGUNG EINES ZUSTANDS
+ Party mit Pascal Fuhlbrügge

19:00 ERÖFFNUNG

Botschaft

19:00–20:00
Marcel Schwald / Chris Leuenberger
EF_FEMININITY

19:30–21:00
Julian Hetzel
ALL INCLUSIVE
+ Publikumsgespräch

21:00–22:30
Julian Hetzel
ALL INCLUSIVE

FFT
Kammerspiele

reinraum / WP8 /
Bar Studio 1

WORKSHOP 2: DIE ARBEIT
Feedback zwischen kollektiver Virtuosität und Kunstoptimierung
Leitung: Billy Mullaney / Manolis Tsipos (Alumni DAS Theatre
Amsterdam) und Cecilie Ullerup Schmidt (Universität Kopenhagen)

Antje Schupp, BLIND DATE ISLAM, Termine nach Anmeldung, s. Seite 48

Ehrenfeld

tanzhaus nrw

WORKSHOP 1: DAS SELBST
Ein Toolkit post-patriarchaler Selbstoptimierung
Leitung: Magdalena Emmerig / Rahel Gloria Spöhrer (THE AGENCY) und
ein Personal-Trainer

Alexandra Berlinger / Martin Wagner, SIE SPRITZT, ER SPRITZT (KONSUM FREIRAUM), 00:00-24:00 (Installation); 12:00–12:30 und 17:00–17:30 (Verschiebung)

Neumarkt

Düsseldorf

WES BROT ICH ESS,
DES LIED ICH SING?
Kunstfreiheit zwischen antidemokratischen Tendenzen und
internationaler Kulturpolitik

Natalie Assmann / Rana Farahani / Niloufar Taghizadeh, WEM GEHÖRT DIE STRASSE?
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (Dauer: 30 Minuten), Anmeldung s. Seite 47    

nahe Ebertplatz

SHOWCASE

KALENDER / CALENDAR

ORT

16:00 WEM GEHÖRT DIE
STRASSE? (ARBEITSTITEL):
Künstlerinnengespräch mit
Expert*innen, Ebertplatz,
Brunnen in der Platzmitte
17:00 SEXISMUS, RASSISMUS
UND NATIONALISMUS.
EINE KUNDGEBUNG:
Bahnhofsvorplatz
18:00 SIE SPRITZT, ER SPRITZT
(KONSUMFREIRAUM): letzte
Verschiebung, Neumarkt
19:00 Abschlussessen mit Beteiligten von BLIND DATE ISLAM,
Arslanʼs Kebap, Ehrenfeldgürtel 79

