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Tamer Yiğit / Branka Prlić

44
SPeCIaLS
spECIALs

Videoarchiv,
Translation,

material
und and Livekritik

49
STICHWORTe 

kEywORDs 

Von
By

Nevin aladağ,
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i
mpulse zeigt herausragende arbeiten der freien 
Theaterszene im deutschsprachigen Raum. aber 
was bedeutet das? Bedingen die kulturellen,
sozialen oder auch nur finanziellen gegebenhei-

ten in Deutschland, Österreich, der Schweiz eine
andere Kunst als etwa in england oder Spanien? 
Und gehören zum deutschsprachigen Raum dieje-
nigen, die deutsch sprechen? Die in Deutschland 
leben? Die in Deutschland Theater machen?

Kunst, Kultur, Identität sind nie rein, sie sind 
zahllosen einflüssen ausgesetzt, immer schon „under 
the influence“, wie das motto von Impulse 2013 auf 
gut englisch amerikanischen Krimi-Jargon zitiert.
Um auszutesten, was das tatsächlich bedeutet, 
nimmt das Festival seine geographische einschrän-
kung für diese ausgabe ernster als in den vergange-
nen Jahren: es sind nur Produktionen von Künstlern 
eingeladen, die im deutschsprachigen Raum ihren 
Lebensmittelpunkt haben. mit ihnen zusammen 
stel len wir die Frage nach kultureller Identität, nach  
geopolitischen ein- und ausgrenzungen, nach der 

Rolle von Sprache und von sozialen, aber auch finan-
ziellen Zusammenhängen. Die Impulse Theater Bi-
ennale 2013 diskutiert die einflüsse, die – aus allen 
Richtungen kommend – das prägen, was später als 
authentisch wahrgenommen wird. Heimat, Nation, 
geschichte, alltagskultur, Diaspora, Verwurzelung, 
erinnerung – welche Bedeutungen haben diese 
Konzepte heute? Impulse zeigt, selbst beeinflusst, 
Theater, Tanz, Performance, Kunst, Theorie „under 
the influence“. an zehn Tagen, in vier Städten,  
in verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen 
Ästhetiken. 

OPeN CaLL:
aUFTRagSaRBeITeN, PRemIeReN

UND KO-PRODUKTIONeN

Das freie Theater gibt Impulse, wie ein Theater aus - 
sehen kann, das nicht in bestimmten Denk- und 
Bühnenräumen gefangen bleibt. es gibt Impulse, die  
grenzen zu anderen genres nicht einfach so zu ak -

zeptieren, wie es antrags-, markt- und marketing-
Logiken wollen. es gibt Impulse, das Theatrale auch  
in Kunst, musik, Literatur, Film, Theorie als Theater 
zu reklamieren. es gibt Impulse, Theater als Kunst 
anders zu denken. es ist nicht Sonderweg oder Nach - 
wuchsreservoir, wie Theater- und Förderstrukturen  
noch immer suggerieren, sondern eine klare alter-
native. In seiner Kunst, wie in seinen arbeitsstruk-
turen. 

Um diese vielfältige Szene in den Blick zu be-
kommen, hat Impulse erstmals einen Open Call 
initiiert. er ersetzt das System der Scouts, die in der 
Vergangenheit einen Überblick garantieren sollten. 
er ermöglichte uns einen direkteren, eigenen Über-
blick über das, was im Bereich des freien Theaters 
auch jenseits der üblichen Wege geschieht. Und er 
ist die Basis dafür, sich künftig und ebenfalls erst-
malig in der Impulse-geschichte, direkt an der ent-
stehung neuer arbeiten zu beteiligen: gemeinsam 
mit dem interdisziplinären Beirat, der die bisherige 
Jury ersetzt, haben wir die über 300 einsendungen 
gesichtet. Das Resultat: Fünf von insgesamt vier-
zehn Produktionen haben ihren Ursprung in dieser 
ausschreibung, zwei als koproduzierte Premiere, 
eine koproduzierte adaptierte Fassung, zwei weitere 
als gastspiel. Dazu kommt die auftragsarbeit „Zwei 
minuten Stillstand“ von Yael Bartana sowie die neu 
erarbeitete Impulse-Version von gesine Danckwarts 
„Chez Icke“. 

mit dieser neuen arbeitsweise trägt Impulse 
den Veränderungen der freien Szene in den letzten 
Jahren Rechnung – auch als ein Signal, in kultur-
politisch schwierigen Zeiten künstlerisches arbeiten 
zu unterstützen. 

KÜNSTLeRISCHe HaNDSCHRIFTeN

Wie weit sich zeitgenössisches Theater selbst defi-
niert, zei gen die arbeiten des diesjährigen Festivals: 
Während deufert&plischke und Showcase Beat Le 
mot die üblichen zeitlichen grenzen und begrenzten 
Narrationen von Theaterabenden sprengen, dauert 
Yael Bartanas „Zwei minuten Stillstand“ tatsächlich 
nur zwei minuten. Und schlägt doch den Bogen des 
erinnerns weit zurück. Ihre kollektive Performance 
im öffentlichen Raum Kölns fordert uns auf zum 
symbolischen Streik gegen das Vergessen des Ver-
gangenen ebenso wie des gegenwärtigen. 

mit sehr verschiedenen künstlerischen mitteln 
vergegenwärtigen auch Hofmann&Lindholms Schat-
tenrisstheater und andcompany&Co.s wild gewor-
dene assoziationsschlacht die geschichte, die uns 
geprägt hat. Das österreichische Theater im Bahn - 
hof und der aus australien stammende musiker und 
Performer Damian Rebgetz suchen kulturelle ein-
flüsse in individuellen Biografien – wohingegen 

Tamer Yiğit und Branka Prlić , Bernadette La Hengst, 
Cecilie Ullerup Schmidt und das Schweizer Theater 
HORa, in der Regie von Jérôme Bel, unterschied-
liche Facetten von gesellschaft und Politik der ge - 
genwart in den mittelpunkt stellen: Die westliche 
Rezeption des arabischen Frühlings, die Idee eines 
bedingungslosen grundeinkommens, die kulturellen 
Konnotationen von Schießen und Beschützen, das 
ausgrenzen des beunruhigend anderen, das Behin-
derte noch immer darstellen. 

In auffällig vielen Produktionen des Festivals ist 
musik ein zentraler Bestandteil. Bei Christian garcia  
wird sie und die Rolle, die sie für unsere popkulturel-
le Identität spielt, zum Protagonisten. Und auch in 
gesine Danckwarts Thekeninszenierung „Chez Icke“ 
drängt sie sich, wenn die Kantine zur Bühne wird, 
in den mittelpunkt. „Chez Icke“ steht außerdem 
für den weit gefassten Theaterbegriff von Impulse 
und für die sehr unterschiedlichen künstlerischen 
Handschriften im Festival: „Chez Icke“ ist als bemer-
kenswerte Inszenierung eingeladenes gastspiel und 
zugleich unser Festivalzentrum. Und es ver bindet 
die Impulse-Städte, real und virtuell: Was ist los in 
mülheim, wer steht an der Bar in Köln, welche Band 
spielt in Bochum und wer sitzt in Düsseldorf am 
Impulse-Stammtisch? 

Verbunden werden die vier Städte zudem durch 
unsere spielerischen Bildungsreisen: Busse verbin-
den Rhein und Ruhr, Kombitickets ermöglichen ein 
dichtes, intensives Festivalerlebnis – Vorträge im Bus 
gibt es gratis dazu. Wer theoretischen Input haben 
oder einfach nur viel sehen will, der muss mit uns 
auf Fahrt gehen. Reisen bildet. 

PLaTTFORm DeR FReIeN SZeNe:
INTeRNeT UND aRCHIV

Freies Theater ist längst kein außenseiter mehr. Das 
bedeutet für Impulse, dass es nicht mehr aus reicht, 
aufmerksamkeit für diese Sparte des Theaters zu 
schärfen. Impulse ist auch eine Plattform, um ästhe-
tische mittel zu diskutieren, künstlerische Inhalte zu 
hinterfragen und über die Strukturen nachzudenken, 
in denen gearbeitet wird. aus die sem grund erwei-
tern wir unsere Internetseiten zu einer Publikation 
in progress, die grundlegende essays in auftrag gibt 
und vorhandene Schlüsseltexte sammelt, die sich mit 
der Definition und abgrenzung des freien Theaters 
auseinandersetzen. Diese materialsammlung wird 
künftig auch zwischen den Festivals erweitert. 

In seiner Funktion als Lobbyist gibt Impulse 
außerdem den anstoß für ein Videoarchiv des freien 
Theaters: Der grundstock besteht aus einer Samm-
lung aller bisher bei Impulse gezeigten arbeiten, doch 
das archiv soll sich mit Hilfe diverser Partner rasch 
erweitern und die Sichtbarkeit auch älterer arbeiten 
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ermöglichen. als Startschuss für diese Initiative  
machen wir das Impulse-archiv öffentlich und la den  
experten und Interessenvertreter des freien Theaters 
ein zu einem gespräch über Konzept und Realisie-
rung eines solchen archivs. 

VIeR STÄDTe

In alter Impulse-Tradition werden wieder einmal 
Bochum, Düsseldorf, Köln und mülheim für zehn 
Tage zu Zentren des gegenwartstheaters. Wir laden 
Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns herausragende 
künstlerische arbeiten zu sehen, die jenseits der 
Stadttheaterstrukturen im deutschsprachigen Raum 
entstanden sind. Fahren Sie mit uns Bus, spazieren 
Sie mit uns durch die Stadt, bleiben Sie zwei minuten 
stehen, trinken Sie mit uns ein Bier in „Chez Icke“ 
und vor allem: Besuchen Sie mit uns freies Theater, 
das mit immer neuen Formen experimentiert und 
uns immer wieder verblüfft. 

Florian Malzacher, Künstlerischer Leiter
Stefanie Wenner, Dramaturgin
Christian Esch, Direktor NRW KULTURsekretariat

UNDER THE INFLUENCE

Impulse shows outstanding works of independent 
theater from the german-speaking world. But what 
does that mean? Do the cultural, social, or even 
just financial conditions in germany, Austria, and 
switzerland give rise to a different art than in, say, 
England or spain? And who belongs in the german-
speaking world? Those who speak german? Those 
who live in germany? Those who make theater in 
germany?

Art, culture, and identity are never pure, they  
are exposed to innumerable influences, always 
already “under the influence,” as the motto from 
Impulse 2013 has it, citing a diagnosis – in plain 
English – from any number of American detective 
novels. To test out what this actually means, the  
festival is taking its geographical restriction more 
seriously this time around than it has in previous 
years. The only productions invited are those by 
artists whose lives have their center in the german-
speaking world. Along with them, we are posing  
the question of cultural identity, of geopolitical in-
clusions and exclusions, of the role of language  
andof social, but also financial contexts. Impulse
Theater Biennale 2013 will discuss the influences – 
coming from all directions – that mark what is later 
perceived as authentic. Homeland, nation, history, 
everyday culture, diaspora, rootedness, memory – 
what do these concepts mean today? Impulse, influ-

enced itself, shows theater, dance, performance, art, 
theory – "under the influence." In ten days, in four 
cities, in various languages and different aesthetics. 

OpEN CALL:
COmmIssIONED wORks, pREmIEREs

AND CO-pRODUCTIONs

Independent theater provides impulses for what a 
theater can look like that does not remain caught  
up in particular spaces of thinking and in particu-
lar stages. It provides impulses to not just accept the 
boundaries to other genres, which only serve the log-
ics of proposals, markets, and marketing. It provides 
impulses to reclaim the theatrical in art, music, 
literature, film, and theory as theater. It provides im-
pulses to think theater as art in a different way. It  
is not a special trajectory or a reservoir for new blood, 
as the structures of theater and funding still keep 
suggesting, but a clear alternative. In its art, as well 
as in its working structures. 

To get a grasp on this versatile scene, the festival 
held an open call for the first time. This replaces the 
system of scouts, which was meant to guarantee an 
overview in the past. The open call made it possible for 
us to get our own, direct overview of what’s happen-
ing in the area of independent theater, even beyond 
the usual paths. And it is the basis for directly taking 
part in the creation of new works in the future, also 
done here for the first time in the history of Impulse. 
Together with an interdisciplinary board, which re - 
places the previous jury, we looked at over 300 sub- 
missions. The result: Five of a total of fourteen pro-
ductions have their origins in this invitation, two as 
co-produced premieres, one co-produced adaptation, 
two others are guest productions. In addition, there 
is the commissioned work “Two minutes of stand-
still” by yael Bartana, as well as the newly reworked 
Impulse version of gesine Danckwart’s “Chez Icke.”

with this new way of working, Impulse is accom-
modating the changes made in recent years in the 
independent scene – and signaling support for artistic 
work in these difficult times in cultural politics.

ARTIsTIC sIgNATUREs

How broadly contemporary theater can be defined 
can be seen in the works from this year’s festival. 
while deufert&plischke and showcase Beat Le mot  
disrupt the ordinary time limits and limited nar-
rations of an evening at the theater, yael Bartana’s 
“Two minutes of standstill” in fact only lasts two 
minutes. And throws the arc of remembering far 
back in time. Her collective performance in Cologne’s 
public space calls on all of us to symbolically strike 
against forgetting the past as well as the present.

Using a variety of artistic means, Hofmann& 
Lindholm’s silhouette theater and and company&Co.’s 
battle of associations also bring history into the 
present. The Austrian Theater im Bahnhof and the 
Australian-born musician and performer Damian 
Rebgetz seek out cultural influen ces in individual 
biographies – whereas Tamer yiğit and Branka 
prlić , Bernadette La Hengst, Cecilie Ullerup schmidt, 
and the swiss Theater HORA, under the direction of 
Jérôme Bel, all place different facets of current society 
and politics in the focal point. The western reception 
of the Arab spring, the idea of an unconditional base 
income, the cultural connotations of shooting and 
protecting, the exclusion of the troubling other, which 
is still represented by disability.

Conspicuously, in many of the festival’s produc-
tions, music is a central component. In Christian 
garcia’s piece, it and the role that it plays, not only 
for our pop-cultural identity, becomes the protagonist. 
And in gesine Danckwart’s bar-staging “Chez Icke,” 
it is often in the center of attention, at least when the 
cantina turns into a stage. “Chez Icke” is also a symbol 
of the broadly conceived understanding of theater  
at Impulse. It is both an invited guest performance, 
remarkable in its staging, and at the same time the 
festival center. “Chez Icke” connects the Impulse cities, 
in reality and virtually. what’s up in mülheim, who’s 
standing at the bar in Cologne, what band is playing 
in Bochum, and who’s sitting at the Impulse regulars’ 
table in Düsseldorf?

In addition, the four cities are connected by our 
playful educational trips. Busses connect Rhine 
and Ruhr, combi-tickets make it possible to have a 
condensed, intensive experience of the festival – 
and there are lectures in the bus at no extra charge. 
Anyone looking for theoretical input or who just 
wants to see a lot should come along with us on one 
of the journeys. Travel is educational.

pLATFORm FOR THE INDEpENDENT sCENE:
INTERNET AND ARCHIVE

Independent theater is no longer an outsider. For 
Impulse, this means that it is no longer sufficient to 
increase the attention paid to this division of theater. 
Impulse is also a platform to discuss aesthetic means, 
to examine artistic contents, and to reflect on the 
structures that we work in. For this reason, Impulse 
is extending its internet site to include a publication 
in progress, which commissions fundamental essays 
and collects existing key texts that engage with the 
definition and delineation of independent theater.  
In the future, this collection of materials will also be 
extended between the festivals. 

In its function as lobbyist, Impulse is also pro-
viding the impetus for a video archive of independent 

theater. The base stock consists of a collection of all 
productions ever invited to Impulse, but the archive 
is meant to be rapidly extended with help of a variety 
of partners, making it possible to see older works as 
well. To launch this initiative, we are making the 
Impulse archive public, inviting experts and others 
involved in independent theater to discuss the concept 
and realization of such an archive. 

FOUR CITIEs

Following the old Impulse tradition, once again  
Bochum, Düsseldorf, Cologne, and mülheim will 
become centers for contemporary theater for ten 
days. you are cordially invited to watch outstanding 
artistic works with us, works that emerged outside 
the structures of the state theaters in the german-
speaking world. Come with us on the bus, walk with  
us through the city, stop and be silent for two min-
utes, drink a beer with us in “Chez Icke,” and above 
all: Come with us to see independent theater, a the-
ater that experiments with ever new forms and that 
surprises us over and over again. 

Florian Malzacher, Artistic Director

Stefanie Wenner, Dramaturg

Christian Esch, Director NRw kULTURsekretariat
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Kaufen Sie Tickets in Ihrer Stadt, 
kombinieren Sie günstig Vorstel-
lungen und begeben Sie sich auf 
die Reise zwischen Rhein und 
Ruhr - Vorträge im Bus inklusive. 
Wer theoretischen Input oder 
einfach nur viel sehen will, begibt 
sich mit Impulse auf Fahrt.

Von und mit:
Phil Collins (Bildender Künstler),
Branko Šimić  (Regisseur)
und eva maria Stüting (Theater-
wissenschaftlerin / Dramaturgin),
Barbara Vinken (Professorin für 
Literaturwissenschaft),
Dorothee Wenner (Kurato-
rin / Dokumentarfilmerin) u.a.

(Info und Busse aus Bochum und 
Düsseldorf siehe Seite 63)
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e
ine Stadt steht still. men-
schen erheben sich, hal   ten 
inne, schweigen. Der Unter-
richt in Schulen und Uni-

versitäten wird unter brochen,  
die Ladenbesitzerin hält im Ver-
kauf inne, in der Fabrik stehen 
die Bänder. Stillstand. 

Inspiriert vom israelischen 
gedenktag Jom haSho’a, dem 
Feiertag zum gedenken der Op - 
fer und Widerstandskämpfer 
des Holocaust, ruft die in Berlin 
le bende Künstlerin Yael Bartana 
zur symbolischen Unterbrechung 
des alltags auf: „Zwei minuten 
Stillstand“ ist ein politischer akt, 
eine soziale Skulptur und kollek-
tive Performance im öffentlichen 
Raum der Stadt Köln. 

W
ie besetzt man einen 
imaginären Raum 
innerhalb eines ima-
ginären Kontexts? 

andcompany&Co., seit Jahren 
ausgewiesene experten für 
lustvolles Politdiskurs-Jonglie-
ren, besetzen gemeinsam mit 
flämischen und niederländischen 
Kollegen die Kölner studiobüh-
ne und proben den aufstand. 
Denn während die holländischen 
geusen sich vor bald 450 Jahren 
gegen ihre spanischen Unter-
drücker auflehnten, schrieben 
die Deutschen noch Jahre später 
lieber Theaterstücke darüber – 
goethes „egmont“ beispielsweise 

K ö l n

Treffpunkt
für die zentrale
Veranstaltung:
roncalliplatz
28. Juni 2013, 11 uhr 

Diskussion:
28. Juni 2013, 18 Uhr
studiobühneköln

auftragsarbeit
Commissioned work

Konzept Yael Bartana

Projektleitung Tamina Theiß

ein Projekt der Impulse Theater

Biennale 2013, gefördert durch die

akademie der Künste der Welt, Köln.

www.zweiminutenstillstand.de

y a e l  B a r T a n a  ( D e / i l )

Z We i
minuT e n
sT ill -
sTa n D

Historisch dient der akt  
des Stillstands und des Innehal-
tens dem gedenken der Toten. 
„Zwei minuten Stillstand“ fordert 
uns dazu auf, die gegenwart 
zu ref lektieren. anzuhalten, 
über die geschichte nachzuden-
ken und über unsere Zukunft. 
Darüber, was es heute bedeutet, 
deutsch zu sein, als Immigrant 
in Deutschland zu leben, welche 
Konsequenzen der Holocaust 
ebenso wie seine Instrumentali-
sierung heute haben.

Denn Drittes Reich und 
Ho  locaust sind nicht nur histo-
rische ereignisse – sie haben 
weitreichen de Wirkungen  
in un sere gegenwart hinein: die 
gründung des Staates Israel,  

die Besetzung der palästinen-
sischen gebiete, Flucht, Vertrei-
bung in europa und im Nahen 
Osten. Selbst die finanziellen 
Ungleichheiten in der eU sind 
vielfach noch immer Folgen  
des Zweiten Weltkriegs, so wie  
es Deutschlands Wohlstand ist.

Und so ist „Zwei minuten 
Stillstand“ nicht nur gedenken, 
sondern eine aufforderung,  
die gegenwart zu verändern. ein 
an gebot für eine breite Debatte 
in Köln und darüber hinaus,  
wie aktives erinnern heute 
aus  sehen sollte. ein Tag des 
aufbegehrens gegen gewalt und 
Ungerechtigkeit heute.

A city comes to a standstill. people 
get up from benches, fall silent. 
Lessons are interrupted in schools 
and universities, the shop owner 
stops selling, assembly lines in 
factories come to a halt. standstill.

Inspired by the Israeli 
memorial day yom Hashoah, 
the holiday to commemorate the 
victims and resistance fighters of 
the Holocaust, Berlin-based artist 
yael Bartana calls for a symbolic 
interruption of everyday life: 
“Two minutes of standstill”
is a political act, a social sculp-
ture, and a collective performance 
in the city of Cologne.

Historically the act of stand-
still and falling silent is a way 
to commemorate the dead. "Two 
minutes of standstill"  calls upon 
us all to reflect on the present.  
To pause and think about the his-
tory and our future. About what  
it means to be german today, 
what it means to live in germany 
as an immigrant, what the conse-
quences of the Holocaust and its 
instrumentalisation are today.

The Third Reich and the
Holocaust are not just historical 
events – they also have long-term 
effects that reach into the present 
day. The founding of the state  
of Israel, the occupation of the 
palestinian territories, refugees, 
escape, expulsion in Europe and 
the middle East. Even the finan-
cial inequalities in the EU are  
in many ways still the aftereffects 
of the second world war, as is 
germany’s prosperity.

And so, “Two minutes of 
standstill” is not only a com-
memoration, but also a challenge 
to change the present. It is a pro-
posal for a wide-reaching debate 
in Cologne and beyond, about 
what active remembering should 
look like today. A day of protest 
against violence and injustice 
today.

Programm  program Programm  program

a n D c o m Pa n y & c o . ( D e )

D e r  ( K o m m e n D e )
a uf sT a n D 
n a c h  f r ie D r i c h 
s c h i l l e r

und Schillers „Don Carlos“:  
„Sir, geben Sie gedankenfreiheit!“

Zusammen mit dem flämisch-
en Theatermacher Joachim  
Robbrecht rufen andcompany&Co. 
ein temporäres Transnational-
theater aus und verschränken 
dafür aktuelle Streitschriften wie 
den „Kommenden aufstand“ des 
Unsichtbaren Komitees mit Schil-
lers „ge schichte des abfalls der 
ver einigten Niederlande“ zu einer 
assoziativen Tour de Force, die 
vom 30jährigen Krieg über das 
„Occupy-movement von 1940“ 
bis zu den New Yorker Besetzern 
des Zuccotti Parks vor anderthalb 
Jahren führt. 

Ohne sonderliche chronolo-
gische Ordnung und ohne Scheu 
vor Kalauern und Kurzschlüssen 
beschwören sie die geschichte  
jener Freiheit, die vor langer Zeit 
in den Niederlanden geboren 
wurde und dort heute zu grabe 
getragen wird. Im historischen 
Kostüm vergangener Revolution-
en betreten die akteure die von  
ihnen besetzte Bühne: Die  
geusen, die Bettler sind zurück! 
Doch diesmal muss sich nicht  
nur Spaniens Statthalterin vor 
ihnen fürchten, sondern ganz  
europa. Denn was als Farce be-
gann, könnte als Tragödie enden.
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How to occupy an imaginary space 
within an imaginary context? 
andcompany&Co., for years now 
the designated experts in joyfully 
juggling political discourse, 
occupy the Cologne studiobühne 
together with Flemish and Dutch 
colleagues, and rehearse the 
insurrection. For while the Dutch 
geuzen were revolting against 
their spanish oppressors almost 
450 years ago, the germans pre-
ferred to write plays about it, even 
years afterwards – for example, 
goethe’s “Egmont” and schiller’s 
“Don Carlos”: “sir, give us the 
freedom to think!”

In collaboration with the 
Flemish director Joachim Rob-
brecht, andcompany&Co. call for a 
temporary transnational theater, 
interweaving current polemi-
cal pamphlets like “The Coming 
Insurrection” by The Invisible

Committee with schiller’s “History 
of the Revolt of the Netherlands” 
into an associative tour de force 
that leads from the Thirty year 
war to the “Occupy movement 
of 1940” and on to the New york 
occupiers of Zuccotti park a year 
and a half ago. 

without any particular chron-
ological order and undaunted by 
corny jokes and short circuitings, 
they conjure up the history of 
that freedom that was born a long 
time ago in the Netherlands and 
which is today being carried to its 
grave there as well. In historical 
costumes from past revolutions, 
the actors walk onto the stage that 
they are occupying: the geuzen, 
the beggars are back! But this 
time it is not only spain’s ruling 
lady that has to fear them, but
all of Europe, for what began as
a farce could end as a tragedy. 

K ö l n

studiobühneköln
27. Juni 2013, 19:30 uhr

28. Juni 2013, 19:30 uhr

29. Juni 2013, 19:30 uhr

Dauer 90'
Sprache DE & EN & NL
27., 29. Juni mit DE ÜT
28. Juni mit EN ÜT

Regie andcompany&Co. (Karschnia /  

Nord  / Sulimma) mit Joachim Robbrecht

mit Rüdiger Hauffe, Alexander 

Karschnia, Simon Lenski, Joachim 

Robbrecht, Hartmut Schories, Sascha 

Sulimma, Vincent van der Valk, Reinier 

van Houdt, Ward Weemhoff&Co.

Text Alexander Karschnia, Nicola Nord, 

Joachim Robbrecht&Co.

Bühne Jan Brokof&Co.

Kostüme Lisa Maline Busse&Co. 

musik Sascha Sulimma mit

Simon Lenski, Reinier van Houdt&Co.

Licht Gregor Knüppel&Co.

Dramaturgie Oldenburgisches

Staatstheater Jörg Vorhaben

Regieassistenz Thomas Renner

Bühnenbildassistenz Julia Harttung

Technische Leitung Martin Kaffarnik

Ton Torsten Schwarzbach

Produktionsleitung Aurel Thurn

Company management Katja Sonnemann

eine Produktion von andcompany&Co.

mit dem Oldenburgischen Staatstheater 

und Theater Frascati amsterdam in

Koproduktion mit dem FFT Düsseldorf

und Theater im Pumpenhaus münster. 

gefördert durch Fonds Podiumskunsten 

NL, Kunststiftung NRW, NRW KULTUR-

sekretariat, goethe-Institut amsterdam.

K ö l n

freies Werkstatt
Theater
27. Juni 2013, 19:30 uhr

28. Juni 2013, 19:30 uhr

29. Juni 2013, 17:30 uhr

Dauer 90'
Sprache DE & EN

Choreografie und Performance

Cecilie Ullerup Schmidt 

musik und Licht Matthias Meppelink

mit Dorit Tzoref-Ashkanazi,

Roni Katz u.a.

Künstlerische mitarbeit Milena Kipfmüller 

Zeichnerin Marie-Louise Andersson

eine Koproduktion von Tanztage Berlin, 

SOPHIeNSÆLe Berlin und Berliner

Festspiele / Foreign affairs.

gefördert durch The Danish arts Found-

ation und den Regierenden Bürgermeister 

von Berlin - Senatskanzlei - Kulturelle 

angelegenheiten.

     c e c i l i e  u l l e r u P  s c h m i D T  ( D e / D K )

   m a T T h i a s  m e P P e l i n K  ( D e )

schü T Z e n
P e r f o r m a n c e - T r i l o g i e

z u m  K ö r p e r  a n  d e r  W a f f e

W
as ist eine Nation? Ihre 
grenzen, ihr Territori-
um, ihre Bevölkerung, 
deren Kultur, gewohn-

heiten und Rituale. all das gilt 
es zu schützen, die Identität zu 
wahren, notfalls mit gewalt.  
aber wie? Und um welchen Preis?

Jeden morgen vor der arbeit 
treffen sich in der US-amerikani-
schen Nevada Control Station die  
Drohnenpiloten zum Yoga. Und 
abends, bevor sie wieder Privat-
menschen werden, hilft eine wei - 
tere halbe Stunde gemeinsamer 
meditation, sie wieder in den all - 
tag zurückzuholen. Strategien 
zum Schutz vor Überlastung der 

in moderner Kriegsführung abwe-
senden Körper. 

In „Ready, aim“, dem ersten  
Teil ihrer Langzeitstudie „Schüt-
zen“, untersucht die junge dä-
nische Choreografin und Perfor-
me rin Cecilie Ullerup Schmidt 
sportliche und strategische aspek-
te der physischen Vorbereitung 
auf Waffengebrauch und Krieg. 
Der zweite Teil der Trilogie, „Fire“, 
nimmt den akt des Schießens 
selbst, die Delegierung des Tötens 
aufs Korn: Ist das institutionali-
sierte Umbringen eine private oder 
eine gesellschaftliche Handlung?
„Release“ schließlich beruht auf
Interviews mit ehemaligen 

Programm  program Programm  program
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Soldaten der israelischen armee: 
Phantom-erinnerung an ein  
Leben mit der Waffe als Prothese. 

Cecilie Ullerup Schmidt 
spielt mit der Doppelbedeutung 
des Wortes Schützen und erzählt 
von menschen, die schießen, 
ebenso wie von den Bewegungen 
des abschirmens, des Sicherns 
und Hinderns. Sie eignet sich - 
freundlich bestimmt - die männ-
lich konnotierten Bewegungen 
an und sucht nach den kulturell 
unterschiedlichen auswirkungen 
des Umgangs mit Waffen auf den 
menschlichen Körper. 

what is a nation? Its borders, its 
territory, its population, their cul-
ture, customs, and rituals.

instrumentalisierten Klang unse-
rer gegenwart auf und destilliert 
zugleich ein gegengift zur akus-
tischen gehirnwäsche, der wir 
kontinuierlich ausgesetzt sind. 

Denn die unendliche Repro-
duzierbarkeit von Tönen und Bil-
dern, ihre dauernde Verfügbarkeit 
und exzessive Nutzung hat unsere 
Wahrnehmungsfähigkeit grund-
legend geprägt. Fast ist es unmög-
lich, sich den kapitalistischen 
Interessen der Wiederholung zu  
entziehen. Christian garcia nutzt  
die mittel des Theaters mit ih ren  

möglichkeiten gesteigerter auf-
merksamkeit, um musik und 
Klang als materielle Zeichen zu 
entziffern. 

music is not innocent. Nothing 
shapes identity more strongly 
than the soundscapes of our 
child hood. But: what do we 
expect from music in a theatrical 
performance? Either it’s rather 
unimportant, something in the 
background, perhaps illustrative, 
at any rate not on an equal par 
with the other aspects of theater. 
something like that. Or it’s meant 
to release us from the permanent 
acoustic carpeting of commercial, 
political, or social propaganda 
and be something pleasantly else – 
this as well being something of  
a means to an end. 

The swiss theater artist and 
musician Christian garcia puts 

music in the center of his staging, 
while at the same time refusing us 
the concert. Two musicians, two 
guitars, two mikes, two chairs, 
two speakers, a whole lot of cable. 
melancholically he loops the 
things we hear, seizing the inces-
sant flood of sound and words and 
the instrumentalized sound of our 
everyday life. At the same time, 
however, he distills an antidote to 
the acoustic brainwashing that we 
are continually exposed to. 

For all the endless reproduc-
ibility of tones and images, their 
lasting accessibility and excessive 
use has fundamentally marked 
our perceptual capabilities. It is 
nearly impossible to divest oneself 
of the capitalist interests in repeti-
tion. Christian garcia uses the 
means of the theater, with its pos-
sibilities for increased attentive-
ness, to decipher music and sound 
as almost material signs. 

ganda erlösen und wohltuend 
anders sein – auch das eher mittel 
zum Zweck. 

Der Schweizer Theatermacher 
und musiker Christian garcia 
stellt die musik in den mittel-
punkt seiner Inszenierung und 
verweigert uns doch zugleich 
das Konzert. Zwei musiker, zwei 
gitarren, zwei mikros, zwei Stüh-
le, zwei Verstärker, jede menge 
Kabel: melancholisch wiederho-
lungsschleift er den Klang unseres 
alltags, greift die unaufhörliche 
Sound- und Wortflut und den 

       c h r i s T i a n  g a r c i a  ( D e / c h )

T ee n a ge
loBoTomy

m
usik ist nicht unschuldig. 
Nichts bildet Identität 
stärker als die geräusch-
kulisse unserer Kindheit. 

aber: Was erwarten wir von mu-
sik in einer Theateraufführung? 
entweder ist sie unwichtig,  
ein etwas im Hintergrund, viel-
leicht illustrierend, jedenfalls 
nicht gleichberechtigt zu all den 
anderen Theatermitteln. Irgend-
wie da. Oder sie soll uns gefälligst 
für eine Weile vom permanenten 
akustik-Teppich kommerzieller, 
politischer oder sozialer Propa-

K ö l n

Bühne der Kulturen
27. Juni 2013, 19:30 uhr

28. Juni 2013, 21:30 uhr

29. Juni 2013, 21:30 uhr

Dauer 75'
27., 29. Juni Sprache DE
28. Juni Sprache EN

Idee, Komposition und Regie

Christian Garcia

mit Christian Garcia,

Eduard Mont de Palol

Kostüme Simone Hofmann

Bilder Keef Botchard

Lichtgestaltung Florian Bach

Lichttechnik Mehdi Toutain Lopez

Ton Jérémie Conne

Produktionsleitung Stéphane Noël

eine Produktion von b000m e.V Lausanne 

in Koproduktion mit dem FFT Düsseldorf, 

Künstlerhaus mousonturm Frankfurt a.m., 

Théâtre de l‘Usine genf und Théâtre 2.21 

Lausanne.

gefördert durch die Stadt Lausanne, 

Loterie Romande Waadt,

Schweizerische autorengesellschaft und

migros-Kulturprozent.

Das gastspiel wird gefördert durch

Pro Helvetia.

All that should be protected, 
identity should be preserved, if 
necessary with force. But how? And 
at what cost? Every morning before 
work, drone pilots meet in the 
American Nevada Control station 
for yoga. And in the evening, before 
becoming private persons again, 
another half hour of collective medi-
tation helps to bring them back into 
their everyday lives. strategies to 
protect against burnout in the bod-
ies absent from modern warfare. 

In “Ready, Aim,” the first part 
of her long-term study “schützen,” 
the young Danish choreographer 
and performer Cecilie Ullerup 
schmidt examines athletic and 
strategic aspects of the physical 
preparation for weapon usage and 
war. The second part of the trilogy, 

“Fire,” takes the act of shooting 
itself by the horns, the delegating 
of killing: is institutionalized kill-
ing a private activity or a social 
one? Finally, “Release” is based 
on interviews with former soldiers 
from the Israeli army: phantom 
reminders of living with a weapon 
as a prosthesis. 

Cecilie Ullerup schmidt plays 
with the double meaning of the 
word schützen (shooters / protect), 
talking about people who shoot, 
and also about the movements of 
shielding, securing, and deterring. 
she adopts the movements, with 
their masculine connotations, in 
a friendly, assertive way, looking 
into the culturally different ways of 
how handling weapons effects the 
human body.

Programm  program Programm  program
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i
dentität entsteht durch ab-
grenzung und die furchtsame 
Definition des anderen, das 
fremd bleibt und irgendwie be-

drohlich. Und so sind menschen 
mit geistiger Behinderung seit je 
kaum Teil unseres gesellschaft-
lichen Diskurses, bleiben meist 
unsichtbar. Und wenn sie doch 
einmal in den Blick geraten, dann 
bitte nur im dafür vorgesehenen 
Rahmen. 

Seit vielen Jahren nimmt sich 
das Schweizer Theater HORa  
mit seinen behinderten Schauspie-
lern den Raum und das Recht, so 
sichtbar zu sein, wie sie es selbst 
wollen. In Zusammenarbeit mit 
dem französischen Choreografen 
Jérôme Bel – einer Schlüsselfigur 
zeitgenössischen konzeptuellen 
Tanzes – ist ihnen mit „Disabled 
Theater“ eine der erfolgreichsten 
freien Theaterproduktionen der 
letzten Jahre gelungen. Und der 
Beweis, wie sehr diese Performer 
mit ihrer besonderen Präsenz die 
Bühne bereichern können. 

In einer gesellschaft, die sich 
selbst als normal definiert, gilt 
geistige Behinderung weithin als 
das radikale gegenteil intellektu-
eller Schärfe und Kultiviertheit. 

Bel rückt diese mechanismen  
ins Zentrum und deutet unüber-
sehbar auf unsere blinden 
Fleck en. Spielerisch und voller 
Selbstbewusstsein öffnet „Dis-
abled Theater“ einen Raum,  
in dem Behinderung weder aus 
künstlerischen und diskursiven 
Praktiken ausgeschlossen, noch 
hinter dem Deckmantel politi-
scher Korrektheit versteckt wird. 
Theater HORa und Jérôme Bel 
werfen anrührend und komisch 
ein Schlaglicht auf die Dynamik 
einer ausgrenzung, die alle an 
den Rand drängt, die als unpro-
duktiv gelten.

Identity emerges through demar-
cation and the timid definition 
of the other, who remains foreign 
and somehow threatening. And 
so, persons with mental disabi-
lities have rarely been a part of 
our social discourse, they mostly 
remain invisible, and if they do 
manage to come into view, then 
please, only within the appropria-
te framework. 

For many years, the swiss 
theater HORA, with its disabled 
actors, has been taking the space 

and the right to be as visible as 
they themselves want to be. In 
collaboration with the French 
choreographer Jérôme Bel – a key 
player in contemporary concep-
tual dance – they have produced 
one of the most successful inde-
pendent theater productions of 
recent years with their “Disabled 
Theater” – and the evidence for 
how much these performers, with 
their special presence, can enrich 
the theater. 

 In a society that defines it self 
as normal, mental disability has  
to a large extent been considered 
the radical opposite of intellectual 
astuteness and sophistication.  
Bel shifts these mechanisms to the  
center of our attention, clearly 
pointing to our blind spots. play-
fully and full of self-conscious-
ness, “Disabled Theater” opens up  
a space in which disability is neit-
her excluded from artistic and  
discursive practices nor hidden  
under the cloak of political correct-
ness. Theater HORA and Jérôme 
Bel touchingly and comically 
highlight the dynamics of an 
ostracism that pushes to the side-
lines anyone considered unpro-
ductive.  

m ü l h e i m  a . D.  r u h r

ringlokschuppen: saal
28. Juni 2013, 19 uhr

29. Juni 2013, 19 uhr

Dauer 90'
Sprache
Schweizerdeutsch & EN

Konzept Jérôme Bel

Von und mit Remo Beuggert,

Gianni Blumer, Damian Bright,

Matthias Brücker, Matthias Grandjean, 

Julia Häusermann, Sara Hess,

Miranda Hossle, Peter Keller,

Lorraine Meier, Tiziana Pagliaro

assistenz und Übersetzung

Simone Truong / Chris Weinheimer

Dramaturgie Marcel Bugiel

Produktionsleitung Ketty Ghnassia

Künstlerische Leitung Theater HORa 

Michael Elber

ausbildungsleitung Theater HORa

Urs Beeler

gesamtleitung Theater HORa

Giancarlo Marinucci

Produktion, Tourplanung Theater

HORA - Stiftung Züriwerk (Zürich) 

eine Koproduktion von Theater HORa, 

R.B. Jérôme Bel, Festival aUaWIRLeBeN 

Bern, Kunstenfestivaldesarts Brüssel, 

dOCUmeNTa(13), Festival d'avignon, 

Ruhrtriennale, Festival d'automne à Paris, 

Les Spectacles vivants - Centre Pompidou 

Paris, La Bâtie – Festival de genève,

HaU Hebbel am Ufer Berlin.

gefördert durch die Stadt Zürich Kultur, 

Kanton Zürich Fachstelle Kultur,

Pro Helvetia, Stiftung Denk an mich,

ernst göhner Stiftung.

Das gastspiel wird gefördert durch

Pro Helvetia.

T h e a T e r  h o r a  ( c h )  /  J é r ô m e  B e l  ( f r )

DisaBleD
The aTer
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s
eit mehr als zehn Jahren lo-
ten Kattrin Deufert und  
Thomas Plischke die gren-
zen des Theatralen mit 

den mitteln der Choreografie aus 
und erfinden transdisziplinäre 
Theaterräume, in die wir nicht nur 
als Zuschauer, sondern als selbst-
bestimmt Teilhabende eingeladen 
sind. Was Theater ist, bestimmt 
sich im gemeinsamen Tun.

als Künstlerzwilling deufert&-
plischke sind sie virtuose Recher-
cheure in den Folianten der Kul-
turgeschichte. Ihr Theater ist nie  
nur ein aufführungs-, sondern 

m ü l h e i m  a . D.  r u h r

ringlokschuppen
28. Juni 2013, 19 uhr

29. Juni 2013, 14 uhr

30. Juni 2013, 18 uhr

Dauer 240'
28., 30. Juni Sprache DE
29. Juni Sprache EN

Koproduktion
mülheimer Fassung
Coproduction
mülheim Version

mit Vorträgen von:
28. Juni Erich Hörl
(Medienwissenschaftler)
29. Juni Boyan Manchev 
(Philosoph)
30. Juni Marie-Luise Angerer 
(Medien- und Kulturwissen-
schaftlerin)

Das jeweilige Tagesprogramm und

Downloads finden Sie ab dem 26. Juni 

unter www.entropischesinstitut.net

eine Produktion von deufert&plischke 

gbR, in Koproduktion mit der Tanzfabrik 

Berlin, PaCT Zollverein essen, Kaaitheater 

Brüssel und goethe-Institut Sofia. 

Die Residenz in Dänemark wurde unter-

stützt vom goethe-Institut, münchen.

Unterstützt vom Hauptstadtkultur-

fonds Berlin und dem Regierenden 

Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei 

– Kulturelle angelegenheiten.

immer ein entstehungsort, in 
dem man sich begegnen, durch 
den man sich bewegen kann, der 
sich verändert und entwickelt. 
Das „entropische Institut“ ist ihr 
bislang radikalster Vorschlag: 
ausstellung und Performance, in 
der sich mythologie und Choreo-
grafie kreuzen. 

Während ein Institut eine ge-
wisse Ordnung und geordnetheit 
vorzugeben scheint, ist entropie 
in der Chemie die maßeinheit 
für Unordnung. Zwischen diesen 
beiden Polen bewegt sich das Pro - 
jekt mit seiner Dramaturgie der  
Re-Formulierungen: ein Institut  
mit offenen grenzen, der perma-
nenten Bewegung. ein aktives 
Theater, kein theatraler aktivis-
mus. Für deufert&plischke ist  
Kunst kein einsames Tun, sondern 
andauernde arbeit in der ge-
meinschaft von Fremden. 

Für drei Tage öffnet das en-
tropische Institut mülheim seine 
Räume. Jedes mal neu erzählen, 
arrangieren und erfinden die 
Künstler und die Besucher aus-
stellungsgegenstände, Choreo-

grafien, Fundstücke, Notizen und 
geschichten. Jeden Tag kann der 
Besucher aus einer Vielzahl von 
angeboten wählen, seinen eige-
nen Weg durch das Institut finden 
und Spuren hinterlassen.

For more than ten years, kattrin 
Deufert and Thomas plischke 
have been testing out the bounda-
ries of the theatrical by choreogra-
phic means, and inventing trans-
disciplinary theater spaces to 
which we are invited, not only as 
spectators, but as self-determined 
participants. what theater is gets 
determined in collective action. 

As the artistwin 
deufert&plischke, they are vir-
tuosic researchers in the folios of 
cultural history. Their theater  
is never just a site of performance, 
but always a site of emergence,  
in which one can encounter oneself, 
and that changes and develops. 
The “Entropic Institute” is their 
most radical suggestion to date: 
exhibition and performance in 
which mythology and choreogra-
phy cross. 

while an institute seems 
to provide a certain order and 
orderliness, entropy in che-
mistry is the unit for measuring 
disorder. Between these two 
poles, the project moves with its 
dramaturgy of re-formulating. 
An institute with open borders, 
permanent movement. An active 
theater, not theatrical activism. 
For deufert&plischke, art is not 
a lonely activity, but is conti-
nual work in the community of 
strangers. 

The “Entropic Institute mül-
heim“ is opening its spaces for 
three days. Each time, the artists 
and visitors will newly narrate, 
arrange, and invent the exhi-
bition objects, choreographies, 
findings, notes, and stories. Every 
day the visitor can choose from a 
variety of offerings, finding his or 
her own way through the institute 
and leaving traces.

     s h o W c a s e  B e a T  l e  m o T  ( D e / h r / P l )

alle s

W
ie man aus Scheiße gold 
macht. Wie man einem 
Lehmklumpen Leben 
einhaucht. Wie man ein 

Perpetuum mobile baut. Natür-
lich werden in „alles“ nebenbei 
auch diese drei menschheitsfragen 
geklärt. Begleitet vom geklapper 
hölzerner ewigkeitsmaschinen 
streiten sich maori-eurythmisten, 
magier, Filibusterredner, Suppen-
köche, golems und Homunkuli 
über die schönsten und unsin-
nigsten Umwege zur erlösung. 
Und sie leuchten dem Publikum 

den Weg mit Overheadprojekto-
ren, monden aus glasreiniger  
und fluoreszierenden Seeanemo-
nen, mit dem geisterstroboskop, 
mit Discokugeln, Lasern, Spiegeln 
und dem goldenen Kessel. 

Bis nach atlantis strahlt das 
Licht, und dort leben anselmus,  
der archivarius Lindhorst, Pinoc-
chio, Serpentina, der Schwendi-
mann, die Seraphim, William Bla-
ke und alle und alles. In atlantis 
sind die Oberflächen verschwun-
den und wir sehen die Dinge, wie 
sie wirklich sind: unendlich. mit  

D e u f e r T & P l i s c h K e  ( D e )

e n T r o Pisc h e s
insT i T uT
mül h e im
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    g e s i n e  D a n c K W a r T  ( D e ) 

che Z i c K e
e i n e  B a r f a c t o r y  a l s  P e r f o r m a n c e

u n d  f e s t i v a l z e n t r u m

„alles“ loten Showcase Beat Le mot 
einmal mehr die möglichkeiten 
und grenzen des Theaterraums 
aus. Fast schon abgeklärt in ihrem 
lakonischen Humor akzeptieren 
sie ihre neue Rolle als altmeister 
der gießener Schule.

Wir blicken hinter die Kulis-
sen, sind Teil der Theatermaschi-
ne, werden auf eine Reise in eine  
Wunderkammer mitgenommen,  
angenehm verköstigt, mit ge-
tränken versorgt, in die alchemis-
tischen grundbegriffe eingeweiht 
und verlassen erhellt das Theater.  
„alles“ ist mehr als die Summe 
seiner Teile: Düster melancholisch, 
heiter vieldeutig, leichtfüßig, 
rhythmisch und seriell erzählen 
Showcase Beat Le mot geschich-
ten der deutschen Romantik 
und des Barock ohne jeden roten 
Faden. 

How to make gold out of shit. How 
to breathe life into a lump of clay. 
How to build a perpetual motion 
machine. Of course, these three 
so far unresolved questions of 
humanity will be explained along 
the way in “Alles” (“Everything”).  
Accompanied by the clattering 
of wooden eternity machines, 
maori eurythmists, magicians, 
filibusterers, soup cooks, golems, 
and homunculi argue over the 
most beautiful and preposterous 
detours to the solution. And they 
shine overhead projectors onto 
the audience, moons made of 
glass cleaner and fluorescent sea 
anemones with the phantom stro-
boscope, with disco balls, lasers, 
mirrors, and the golden pot. The 
light shines all the way to Atlan-
tis, where we meet Anselmus, the 
Archivarius Lindhorst, pinocchio, 
serpentina, the schwendimann, 
the seraphim, william Blake, 
and everybody and everything. 
In Atlantis the surfaces have all 
disappeared and we see things as 
they really are. Infinite. In “Alles,” 
showcase Beat Le mot sounds out 
the possibilities and boundaries of 

c
hez Icke ist immer das, was 
du brauchst. also heute 
Nacht sind wir in Köln und  
ihr seid in mülheim oder  

umgekehrt und überall ist Thea-
ter oder das, was man dafür hält. 
Und hier und dort und ihr und 
wir sind aber am Tresen und das  
ist der „Chez Icke“-Tresen, der 
ist Weltnabel. Und das sind wir 
danach und währenddessen und  
vielleicht auch davor, und dann  
ist davor schon der nächste abend,  
und die nächste Frage und der 
nächste Teil einer Serie, deren an-
fang und ausgang wir mal wieder 
nicht kennen, aber gerne kennen 
würden. 

Und die Bartender sind immer 
sexy und haben den Durchblick 
und Künstler hängen vor, hinter 
und unter dem Tresen, und wir 
fragen nicht, was dieses Land für 

dich tun kann, sondern du für 
„Chez Icke“. Und das ist die mitte 
von Deutschland, und genau die 
suchen wir, vielleicht aber so von 
unten gedacht, und nachts sehen 
wir dieselben Sterne während 
wir dieselbe musik hören. Und 
avatare kuscheln mit uns, die 
werden aber aus der genau immer 
anderen Welt-Stadt gesteuert. 
Und in Köln gibt es diesen ewig 
leichten Biergeruch und „Chez 
Icke“ ist Dance und Let’s dance 
und mülheim ist Chez never be 
alone und Park und Nachtmusik.

 

c
hez Icke ist Bar und Fes-
tivalzentrum und immer 
gleichzeitig an Rhein und 
Ruhr – hier begegnen sich 

die Impulse-Städte real und im 
virtuellen Raum, live übertragen 
und interaktiv. „Chez Icke“ ist 

the space of the theater once again. 
Almost detached in their laconic 
humor, they accept their new role 
as the old masters of the gießen 
school. And we see behind the cur-
tain, become part of the theatrical 
machinery, get taken along on a 
journey into a cabinet of wonders, 
pleasantly entertained, supplied 
with drinks, initiated into the 
fundamental terms of alchemy, 
and leave the theater enlightened.
For “Alles” is more than the sum 
of its parts: bleakly melancholic, 
cheerfully ambiguous, delicately 
rhythmic, and serial, “Alles” tells 
stories of german Romanticism 
and the Baroque without any 
through-line. 

m ü l h e i m  a . D.  r u h r

ringlokschuppen:
Tender
28. Juni 2013, 21 uhr

29. Juni 2013, 21 uhr

30. Juni 2013, 19 uhr

Dauer 210'
28., 30. Juni Sprache DE
29. Juni Sprache DE & EN 

Von und mit Showcase Beat Le Mot

musik Albrecht Kunze

Künstlerische mitarbeit

Florian Feigl, Manuel Muerte,

Alexej Tscherny, Tobias Euler

Bauten Atia Trofimoff

Choreografie Can Pestanli

Realisatör Stefan Rüdinger

Produktionsleitung Olaf Nachtwey

eine Produktion von Showcase Beat

Le mot in Koproduktion mit dem HaU 

Hebbel am Ufer Berlin, Künstlerhaus 

mousonturm Frankfurt a.m., Kampnagel 

Hamburg und FFT Düsseldorf. 

gefördert durch den Regierenden

Bürgermeister von Berlin –

Senatskanzlei – Kulturelle angelegenhei-

ten, den Hauptstadtkulturfonds und die 

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde 

für Kultur, Sport und medien.

K ö l n

studiobühneköln
27. Juni 2013, ab 21 uhr

28. Juni 2013, ab 18 uhr

29. Juni 2013, ab 17 uhr

und simultan in
m ü l h e i m  a . D.  r u h r

r i n g l o k s c h u p p e n
28. Juni 2013, ab 18 uhr

29. Juni 2013, ab 17 uhr

30. Juni 2013, ab 17 uhr

und im netz unter
c h e Z - i c K e . c o m

Neuentwicklung 
Commissioned work 

Immer geöffnet vor den
Vorstellungen und ab 21:30 Uhr
Künstler, Tresenkräfte,
Theatermacher, Musiker,
DJs, Schauspieler in der
Chez Icke-Serie „Was kannst 
du für das Chez Icke tun?“,
mit Gesine Danckwart,
Bettina Grahs, Bernadette
La Hengst und Knarf Rellöm, 
Anne von Keller, Matze
Kloppe, Max/Marcus Rein-
hardt, Bettina Scheuritzel,
Patrick Wengenroth, und 
vielen anderen Gästen.

aktuelles Tagesprogramm
im Netz!

Programm  program Programm  program
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Performance und Installation und 
einfach nur Trinken und Reden 
und Tanzen, der Ort, an dem alle 
zusammenkommen, soweit das 
irgendwie möglich ist und man 
nicht schon mit sich alleine genug 
zu suchen hat. Darum gibt es 
Hightech zwischen den Städten 
und Herzen und Patrick Wengen-
roth und matze Kloppe machen 
musik zur Heimat. Und die 
Regisseurin und autorin gesine 
Danckwart und ihr Team sind 
gastgeber und sprechen deutsche 
großrepräsentanten nach und 
mit den Impulse-Künstlern über 
ihre arbeiten. Und Sie können 
am Diskursstammtisch mitspre-
chen, und danach legen eben 
jene Künstler, die schon vorher 
Kunst gemacht haben, musik auf. 
Trinkkultur und avatare, echt-
zeitdialog mit der Welt und der 
Partnerkneipe.

“Chez Icke” is always exactly what 
you need. Tonight we are in
Cologne and you are in mülheim  
or the other way around, and 
there is theater everywhere, or  
something that is taken for thea-
ter. But here and there and you 
and we are at the bar, and it’s a 
“Chez Icke” (“Chez me”) bar, the 
navel of the world. And that’s 
us afterwards and during and 
maybe even beforehand, and then 
beforehand is already the next 
night, and the next question and 
the next part of a series, whose 
beginning and end we aren’t fami-
liar with, yet again, but would  
be happy to get to know. 

And the bartenders are always 
sexy and in the know, and artists 
are hanging around in front,  
be hind, and under the bar, and we 
don’t ask what this country can  
do for you, but what you can do for 
“Chez Icke.” And that’s the center 
of germany, and that’s exactly 
what we’re looking for, but maybe 
thought from below, and at night 
we see the same stars while we 
listen to the same music. And ava-

tars cuddle, but they are always 
controlled from the exactly always 
other world city.

 And in Cologne there’s always 
that faint smell of beer and “Chez 
Icke”  is Dance and Let’s Dance 
and mülheim is Chez never be 
alone and park and night music.

 
“Chez Icke” is a bar and a festival 
center, always simultaneously on 
the Rhine and the Ruhr – here the 
Impulse cities encounter one ano-
ther both in reality and in virtual 
space, broadcast live and inter- 
active. “Chez Icke” is performance 
and installation and simply just 
drinking and talking and dan-
cing, that place where everybody 
comes together, as much as that’s 
possible, if you aren’t too busy 
dealing with yourself. That’s why  
there’s high-tech between the 
cities and the hearts and patrick 
wengenroth and matze kloppe 
make music on the homeland. And 
the director and writer gesine 
Danckwart and her team are the 
hosts, imitating german bigwigs 
and talking with the Impulse 
artists about their works. And you 
can take part in these discussions, 
and afterwards the artists who 
had just made art will DJ. Drink 
culture and avatars, real-time 
dialogue with the world and the 
partner bar. 

Künstlerische Leitung Gesine Danckwart

Produktionsleitung Jörg Karrenbauer, 

Britta Hansen

Raum raumlabor berlin

(Benjamin Förster-Baldenius mit Florian 

Stirnemann)

Kostüm Lotte Sawatzki

Chatentwicklung / Programmierung

Invisible Playground

Lichtdesign / Technische Leitung

Sven Nichterlein

Konzeption Interaktive medien Can Elbasi

Videostreaming 3Q Medien GmbH

Chez Icke bei Impulse wird entwickelt für 

die Impulse Theater Biennale 2013 in

Kooperation mit Urbane Künste Ruhr.

 

eine Produktion von

danckwart&hansen.film in Koproduktion 

mit dem HaU Hebbel am Ufer Berlin. ge-

fördert durch den Hauptstadtkulturfonds 

und das medienboard Berlin-Brandenburg. 

mit freundlicher Unterstützung der Tele-

kom, 25p *cinesupport, mdex, Orange Tec, 

Rheinfels und Sinalco.

Programm  program
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0 4 . J u l i        0 6 . J u l i

i m P u l s e  T h e a T e r  B i e n n a l e  2 0 1 3

c h e Z  i c K e
geSINe DaNCKWaRT
Seite page 32

n e B e n s c h a u P l ä T Z e  n r .  1 :
D a s  2 0 .  J a h r h u n D e r T
HOFmaNN&LINDHOLm
Seite page 34 

g r a Z  a l e x a n D e r P l a T Z
THeaTeR Im BaHNHOF
Seite page 35  

r e V o l u T i o n  V a K u u m
TameR YIğIT / BRaNKa PRLIĆ 
Seite page 37

B e D i n g u n g s l o s e s
g r u n D e i n s i n g e n
BeRNaDeTTe La HeNgST
Seite page 38 

s o m e T h i n g  f o r  T h e  f a n s
DamIaN ReBgeTZ
Seite page 40 

s c h u B l a D e n
SHe SHe POP
Seite page 41   

r e i s e n  B i l D e T !

B i l D u n g s r e i s e n  a u s
D ü s s e l D o r f  u n D  B o c h u m 

Kaufen Sie Tickets in Ihrer Stadt, 
kombinieren Sie günstig Vorstel-
lungen und begeben Sie sich auf 
die Reise zwischen Rhein und 
Ruhr - Vorträge im Bus inklusive. 
Wer theoretischen Input oder 
einfach nur viel sehen will, begibt 
sich mit Impulse auf Fahrt.

Von und mit: adrienne goehler 
(freie Kuratorin und Publizistin/ 
Ko-autorin von 1000€ für Je-
den), Oliver marchart (Philosoph/ 
Politik- und Kunsttheoretiker), 
Thomas meinecke
(autor / musiker / DJ) u.a. 

(Info und Busse aus Köln
und mülheim an der Ruhr siehe 
Seite 65)

 Düssel-
Dorf
unD

Bochum

in
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u
nd dann ist eine kleine 
Festivalewigkeit vorbei und 
die nächste fängt an, was im 
Leben auch oft so ist, und 

wir sind nicht ganz, aber ziemlich 
woanders: das „Chez Icke“ steht in 
Düsseldorf und Bochum, und in 
Bochum stehen wir draußen auf 
der grenze von Schauspielhaus 
und Stadt, und, nein, das ist kein 
Occupy und all das, sondern „Chez 
Icke“ und das können dann auch 
mal Sie sein, oder dürfen wir du 
sagen und ganz Bochum wird 
ein Biertresen Nr. One und neue 
Künstler hängen unter, vor und 
auf dem Tresen und unsere Fragen 
sind klüger geworden, wir sind 
aber immer noch in der mitte von 

D ü s s e l D o r f

salon des amateurs
04. Juli 2013, ab 18 uhr

05. Juli 2013, ab 17 uhr

06. Juli 2013, ab 17 uhr

und simultan in
B o c h u m

schauspielhaus
04. Juli 2013, ab 18 uhr

05. Juli 2013, ab 17 uhr

06. Juli 2013, ab 17 uhr

und im netz unter
c h e Z - i c K e . c o m

Neuentwicklung
Commissioned work 

Immer geöffnet vor den
Vorstellungen und ab 21:30 Uhr
Künstler, Tresenkräfte,
Theatermacher, Musiker, DJs, 
Schauspieler in der
Chez Icke-Serie „Was kannst 
du für das Chez Icke tun?“ 
mit Gesine Danckwart, Anne 
von Keller, Jeans Team, Matze 
Kloppe, Thomas Meinecke, 
Rearview Radio, Max/Mar-
cus Reinhardt, Jan Schulte, 
Tolouse Low Trax, Vander, 
Patrick Wengenroth, Lena 
Willikens/Comene und vielen 
anderen Gästen.

aktuelles Tagesprogramm
im Netz!

dieser Serie, die nie zu ende gehen 
wird und die Nächte werden wie-
der länger und das ist aber gut so, 
weil in Düsseldorf ist „Chez Icke“ 
Club und der kann gar nicht lange 
genug gehen und dann ist die mit-
te von dieser Serie schon so eine 
Randmitte, wir haben uns etwas 
entfernt, der Blick ist immer noch 
von unten. Und die avatare haben 
eine Lovestory, natürlich perfor-
men sie die für jemand anderen, 
und wir haben erste Stammkun-
den, die sind aber virtuell, und 
der Diskurs wird richtig bitter, als 
wir fragen, ist das, was du machst, 
wichtig und relevant, ist das po-
litisch und ein engagement oder 
was könntest DU fürs „Chez Icke“ 

tun, wenn du schon nichts für dein 
Land machen willst, was auch 
immer das sein könnte, und dann 
wird es aber wieder schön und gut 
im Chez. 

c
hez Icke ist Bar und Fes-
tivalzentrum und immer 
gleichzeitig an Rhein und 
Ruhr – hier begegnen sich 

die Impulse-Städte real und im 
virtuellen Raum, live übertragen 
und interaktiv. „Chez Icke“ ist 
Performance und Installation und 
einfach nur Trinken und Reden 
und Tanzen, der Ort, an dem alle 
zusammenkommen, soweit das 
irgendwie möglich ist und man 
nicht schon mit sich alleine genug 
zu suchen hat. Darum gibt es 
Hightech zwischen den Städten 
und Herzen und Patrick Wengen-
roth und matze Kloppe machen 
musik zur Heimat. Und die Regis - 
seurin und autorin gesine Danck - 
wart und ihr Team sind gastgeber 
und sprechen deutsche großre-
präsentanten nach und mit den 
Impulse-Künstlern über ihre ar - 
beiten. Und Sie können am Dis-
kursstammtisch mitsprechen, und 
danach legen eben jene Künstler, 
die schon vorher Kunst gemacht 
haben, musik auf. Trinkkultur und 
avatare, echtzeitdialog mit der 
Welt und der Partnerkneipe.

And then one small eternity of a 
festival is over and the next one 
starts, which is how it often is in 
this life, and we’re not entirely, 
but pretty much somewhere else: 
the “Chez Icke” is in Düsseldorf 
and Bochum, and in Bochum 
we’re outside at the border between 
schauspielhaus and city, and no, 
this isn’t Occupy and all that, but 
“Chez Icke” and that could also 
be you, ladies and gentlemen, or 
can we go on a first name basis, 
and all of Bochum will be beer 
counter Nr. One, and new artists 
are hanging out under, in front 
of, and on top of the counter and 
our questions have gotten cleverer, 

but we’re still in the middle of 
this series that will never end 
and the nights are getting longer 
and maybe it’s good that way, 
because in Düsseldorf there’s “Chez 
Icke” Club and that can’t go long 
enough, and then the middle of 
this series is already kind of a 
middle at the margins, we’ve got-
ten away from something, the gaze 
is still coming from below. And 
the avatars have a love story, of 
course they perform it for someone 
else, and we’re getting our first 
regulars, but they’re virtual, and 
the tone of the discourse gets really 
bitter when we ask if what you’re 
doing is important and relevant, 
is it political and engaged or what 
could yOU do for “Chez Icke,” if 
you don’t want to do anything 
for your country, whatever that 
might be, and then it gets nice and 
pleasant again in Chez.

“Chez Icke” is a bar and a festival 
center, always simultaneously 
on the Rhein and the Ruhr – here 
the Impulse cities encounter one 
another both in reality and in 
virtual space, broadcast live 
and interactive. “Chez Icke” is 
performance and installation and 
simply just drinking and talking 
and dancing, that place where 
everybody comes together, as much 
as that’s possible, if you aren’t too 
busy dealing with yourself. That’s 
why there’s high-tech between the 
cities and the hearts and patrick 
wengenroth and matze kloppe 
make music on the homeland. And 
the director and writer gesine 
Danckwart and her team are the 
hosts, imitating german bigwigs 
and talking with the Impulse 
artists about their works. And you 
can take part in these discussions, 
and afterwards the artists who 
had just made art will DJ. Drink 
culture and avatars, real-time 
dialogue with the world and the 
partner bar. 

Künstlerische Leitung Gesine Danckwart

Produktionsleitung Jörg Karrenbauer, 

Britta Hansen

Raum raumlabor berlin

(Benjamin Förster-Baldenius mit Florian 

Stirnemann)

Kostüm Lotte Sawatzki

Chatentwicklung / Programmierung

Invisible Playground

Lichtdesign / Technische Leitung

Sven Nichterlein

Konzeption Interaktive medien Can Elbasi

Videostreaming 3Q Medien GmbH

Chez Icke bei Impulse wird entwickelt für 

die Impulse Theater Biennale 2013 in

Kooperation mit Urbane Künste Ruhr.

 

eine Produktion von

danckwart&hansen.film in Koproduktion 

mit dem HaU Hebbel am Ufer Berlin.

gefördert durch den Hauptstadtkultur-

fonds und das medienboard Berlin-Bran-

denburg.  mit freundlicher Unterstützung 

der Telekom, 25p *cinesupport, mdex, 

Orange Tec, Rheinfels und Sinalco.

   g e s i n e  D a n c K W a r T  ( D e )

che Z i cK e
e i n e  B a r f a c t o r y  a l s  P e r f o r m a n c e

u n d  f e s t i v a l z e n t r u m

Programm  program Programm  program
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D
ie Sonne geht auf, die Sonne 
geht unter. Dazwischen fällt 
Licht durchs Fenster und 
geschichte passiert. Wir 

sehen die Schatten – nicht der gro-
ßen, berühmten momente großer 
Frauen und männer, nicht Neil 
armstrongs mondschritte, nicht 
Kennedys Tod im offenen auto. 
Sondern die Hündin Laika im La-
bor, Tage bevor sie ungefragt mit 
ihrem all-Flug geschichte schrei-
ben muss. Wir sehen Hitler, wie er 
beim anschauen von eisensteins 
„Potemkin“ eine weitreichende 

n
atürlich hat graz mit Berlin 
nicht viel gemein. auch 
einen alexanderplatz gibt 
es dort nicht, und der 

airberlin-Direktflug in die deut-
sche Hauptstadt wurde unlängst 
eingestellt. aber für das Theater 
im Bahnhof (TiB), das sich als 
zeitgenössisches Volkstheater 
versteht und seit seinen anfängen 
mit österreichischer Identität 
zwischen Pop und Tradition aus-
einandersetzt, ist die eigene Hei-
matstadt schon immer ein modell 
für die Welt gewesen – wie Berlin 
für alfred Döblin der „mutterbo-
den aller meiner gedanken“ war. 

entscheidung fällt. Wir sehen 
John Lennon auf einer Leiter und 
Freuds anna O. als ältere Frau. 
Tage des 20. Jahrhunderts. 

Das Kölner Performance- und 
Regieduo Hofmann&Lindholm 
begibt sich auf ästhetisch neue 
We ge und projiziert mit akribi-
scher Detailliebe und sanftem 
Humor die Schatten der Vergan-
genheit: Wie ein scharf gezeich-
neter Comic Noir wandern die  
Bilder über die Wände des Rau - 
mes, wie bei Platons Höhlen-
gleichnis sehen wir nur das abbild 

des geschehens. es sind die ge-
spen ster der geschichte. erinne-
rungsspiel, erinnerungsarbeit, 
er innerungstheater. 

als scherenschnittartige 
geschichts-Séance in Form einer 
rigiden Nummern-Revue eignen 
sich Hofmann&Lindholm das 
unverdaubare 20. Jahrhundert für 
augenblicke an. Über das mar-
ginale, das vermeintlich Neben-
sächliche werfen sie Licht auf das 
Unterbewertete, kaum Überlie-
ferte, das dennoch weitreichende 
Wirkung hatte oder zumindest 
symbolisch aufschlussreich ist. 

Überraschend und sinnfällig 
manövriert uns das Schattenkino 
dabei zielstrebig ins abseits – 
„Nebenschauplätze Nr. 1“ ist ein 
Kabinettstück flüchtiger erschei-
nungen, in dem das Theater als 
gedächtnisraum und verdun-
kelnde aufklärung bespielt und 
kommentiert wird.  

The sun comes up, the sun goes 
down. In between light falls 
through the window and history 
happens. we see the shadows – not 
the big,  famous moments of great 
women and men, not Neil Arm-
strong walking on the moon, not 
kennedy’s death in an open car. 
But the dog Laika in the lab, days 
before she has to write history with 
her trip into space, even though  
no one asked her. we see Hitler ma-
king a far-reaching decision while 
watching Eisenstein’s “ potemkin.” 
we see John Lennon on a ladder 
and Freud’s Anna O. as an older 
woman. Days of the 20th century. 

The Cologne-based perfor-
m ance and director duo 
Hofmann&Lindholm takes off  
on new aesthetic paths, projecting 
the shadows of the past with  
a love for meticulous detail and 
gentle humor. Like a crisply 
drawn Comic Noir, the images 
travel over the walls of the space; 
like in plato’s Cave Allegory we 
see only the projection of what’s 
happening. They are the ghosts of 

history. A play of memory, a work 
of memory, a theater of memory.

In a silhouette-like history-
séance in the form of a rigid revue 
of numbers, Hofmann&Lindholm 
manage to take possession  
of what’s indigestible about the 
20th century, at least for a few 
moments. By means of the mar-
ginal, the supposedly incidental, 
they cast a light on the underval-
ued, which barely survived, but 

nonetheless has had far-reaching 
effect or is at least symbolically 
instructive.

surprisingly and evidently, the 
shadow cinema maneuvers us 
with determination into the o≠ 
spaces – “Nebenschauplätze Nr. 1” 
 is a chamber piece of fleeting 
apparitions, in which the theater 
is played away and commented 
on as a space of memory and  
as an obscuring enlightenment. 

h o f m a n n & l i n D h o l m  ( D e )

neBenschauPl äTZe
nr.1 :  Das
20.  JahrhunDerT
r e - e n a c t m e n t  f l ü c h t i g e r  e r s c h e i n u n g e n

T h e a T e r  i m  B a h n h o f  ( a T )

gr a Z
a l e x a n D e r -
Pl aT Z

D ü s s e l D o r f

ffT JuTa
04. Juli 2013, 20 uhr

05. Juli 2013, 17:30 uhr

06. Juli 2013, 20 uhr

Dauer 75'
04., 05. Juli Sprache DE
06. Juli Sprache EN

Konzept / Text / Regie 

Hofmann&Lindholm

Raum Hofmann&Lindholm,

Jan Sickinger

animation Jan Sickinger, Oli Monn

Ton Hofmann&Lindholm, Peter Harrsch

assistenz Milena Cairo, Anna Schewelew

Sprecher Roland Görschen 

mit Milena Cairo, Roland Görschen,

Jovan Halfmann, Milla Halfmann,

Silke Halfmann, Petra Heim,  Christina 

Hengefeld & Nala, Hannah Hofmann,

Lena Hintze, Jean Maurice Kaczma-

rek, Werner Kraemer, Sven Lindholm,

Jan Mallmann-Kallenberg, Edda Monn,

Oli Monn, Thomas Peter, Matthias

Peters, Tobias Philippen, Simon Rausch 

und Jan Sickinger 

eine Koproduktion von 

Hofmann&Lindholm mit dem Künstler-

haus mousonturm, dem FFT Düsseldorf 

und PaCT Zollverein essen.

gefördert vom ministerium für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 

Landes Nordrhein-Westfalen sowie der 

Kunststiftung NRW.

Programm  program Programm  program



3736

Und so wanderte das TiB-
ensemble durch seine kleine 
steirische großstadt, machte 
Beobachtungen, notierte, schrieb, 
zeichnete O-Töne auf, protokol-
lierte und verfasste Listen, bei 
Tag und bei Nacht. Parallel dazu 
entstand die Lebensgeschichte 
eines weiblichen Pendants  
zu Döblins Protagonisten Franz 
Biberkopf: auch sie will allen 
Rückschlägen zum Trotz wieder 
die Füße auf den Boden kriegen, 
weitermachen, ein anständiges 
Leben führen. 

aber was heißt das heute: 
ein anständiges Leben führen? 
Im Lichte von Bestechlichkeit, 
politischer Unzuverlässigkeit und 
Überforderung, in anbetracht 
von Bettelverboten, alkoholver-
boten, Bannmeilen für Punks und 
Ordnungswachen? Und das in 
einer selbstdeklarierten Stadt  
der menschenrechte? „graz alex-
anderplatz“ stellt verspielt und 
sensibel die traurige Frage nach 
der möglichkeit eines richtigen 
Lebens im Falschen.

Of course, graz doesn’t have much 
in common with Berlin. And 
there’s also no Alexanderplatz the-
re, and the airberlin direct flight 
to the german capital has recently 

been discontinued. But for Theater 
im Bahnhof (TiB), which sees 
itself as a contemporary people’s 
theater and which from the very 
start has been examining Austri-
an identity between pop and  
tradition, their own home town 
has always been a model for the 
world – as Berlin was the  
“native soil of all my thoughts”  
for Alfred Döblin. 

And so, the TiB ensemble wan-
dered through its small styrian 
big city, made observations, noted 
things down, wrote, made original 
recordings, minutes, and lists, 
during the day and at night. par-
allel to this emerged the life story 
of a female counterpart to Döblin’s 
protagonist Franz Biberkopf. she 
also wants to get her feet back  
on the ground, despite all setbacks, 
and carry on, lead a decent life. 

But what does that mean to-
day: to lead a decent life? In light 
of corruption, political unreli-
ability, and excessive demands, 
in consideration of panhandling 
bans, bans on alcohol, areas off 
limits to punks, and guards? And 
all of this in a self-declared city  
of human rights? “graz Alexander-
platz” playfully and sensitively 
poses the sad question about the 
possibility of living a right life in 
the wrong. 

D ü s s e l D o r f

Düsseldorfer
schauspielhaus:
Kleines haus
05. Juli 2013, 19:30 uhr

06. Juli 2013, 19:30 uhr

Dauer ca. 120'
Sprache DE mit EN ÜT

Regie Ed. Hauswirth, Monika Klengel

mit Jacob Banigan, Juliette Eröd,

Pia Hierzegger, Gabriela Hiti, Eva Hofer, 

Elisabeth Holzmeister, Lorenz Kabas, 

Helmut Köpping, Rupert Lehofer, Imre 

Lichtenberger-Bozoki, Martina Zinner    

monologe Pia Hierzegger

Stadtabschreibungen Barbi Markovic

Wissenschaftliche assistenz Robin Klengel

musik Imre Lichtenberger-Bozoki

ausstattung Johanna Hierzegger

ausstattungsassistenz Helene Thümmel

Technik Moke Klengel,

Martin Schneeberger

Das Theater im Bahnhof wird gefördert 

vom Kulturamt der Stadt graz, Kulturab-

teilung der Steiermärkischen Landes-

regierung und dem Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur.

D ü s s e l D o r f

ffT JuTa: Black Box
04. Juli 2013, 22 uhr

05. Juli 2013, 22 uhr

06. Juli 2013, 22 uhr

Premiere

auftragsarbeit
Commissioned work

Dauer 60'
Sprache DE

gitarre Tamer Yiğit & OJ

Video Branka Prlić

ein Projekt im auftrag der

Impulse Theater Biennale 2013.

  T a m e r  y i ğ i T  ( D e / T r )  /  B r a n K a  P r l i c’  ( D e ) 

re VoluTion
V a K uum

m u s i c a l - D u e t t  m i t  f i l m

D
ie mauren brachten die mo-
derne gitarre nach Spanien. 
mathematik, geografie, 
medizin, astronomie und 

Poesie wurden durch eine einzige 
Sprache verbunden: arabisch. 
Ärzte aus Nordafrika überlegten 
schon vor eintausend Jahren, wie 
man augen operieren könnte. 
Die Wiege der abendländischen 
Kultur stand im morgenland. 

Jetzt, hunderte Jahre später, 
ist die arabische Welt im Um-
bruch. Die menschen gehen auf 

die Straße. Nord-afrika hat seine 
Revolutionen, einen arabischen 
Frühling. Während die westliche 
Welt die ereignisse in Ägypten, 
Tunesien und marokko feiert, 
driftet Syrien bereits in einen Bür-
gerkrieg. Die Revolutionen sind 
noch in vollem gang, da haben die 
ersten Dokumentarfilme schon 
ihre Premiere in europa und alle 
beklatschen den herrlich frischen 
Frühling. Politische Hoffnung 
verknüpft sich mit dem aufbruch 
der Länder aus dem morgenland, 

geschichten aus 1001 Nacht,  
ohne aussicht auf ein erwachen 
in einer besseren gegenwart. 

Seit über zehn Jahren verfolgt 
das Berliner Duo Tamer Yiğit  
und Branka Prlić  die Schattensei-
ten unserer gegenwart mit mu-
sikalischen und filmischen mitteln 
auch auf dem Theater. 

Die Sonne scheint, doch der 
Frühling ist ein falscher. aus der 
euphorie wird eine winterliche 
Depression. 
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The moors brought the modern 
guitar to spain. mathematics, 
geography, medicine, astronomy, 
and poetry were connected by a 
single language: by Arabic. Alrea-
dy a thousand years ago, doctors 
from North Africa had been thin-
king about how to perform an eye 
operation. The cradle of occidental 
culture lay in the Orient.

Now, hundreds of years later, 
the Arab world is in upheaval. 
people are going out on the street. 

für alle, die keine arbeit haben, 
die unzufrieden sind mit ihrer 
arbeit, zu wenig oder zu viel geld 
verdienen, zu wenig oder zu viel 
Zeit haben, sinnlose Tätigkei-
ten ausüben, überarbeitet sind 
oder unter Isolation, entfrem-
dung oder Burnout leiden. Die 
Wünsche, Träume und Visionen 
darüber, was sich durch ein be-
dingungsloses grundeinkommen 
ändern könnte, sind hier keine 
ferne Utopie, sondern Realität  
der gegenwart.

Für die Impulse Theater Bien-
nale 2013 erarbeitet Bernadette 
La Hengst eine eigene Fassung 
von „Bedingungsloses grundein-
singen“ gemeinsam mit Bochumer 
BürgerInnen. 

Bernadette La Hengst and her 
chorus are celebrating a realistic 
utopia with the audience. For 
five years, as part of a European 
pilot project, an unconditional 
base income (bedingungsloses 
grundeinkommen, bgE) of 1000 
Euro a month has been paid to 
several german people. Now, in 
preparation for the anniversary 
celebrations, the bgE recipients 
are taking stock of their personal 
experiences, as well as the larger 
social consequences of this funda-
mental change in the social state, 
one which is being called for by 
more and more economic experts 
and political organizations.  

To do so, they have founded 
the Chorus of Unconditional Base 
warm-Up singing (Chor des be-
dingungslosen grundeinsingens), 
for collective singing is the only 
condition that they have uncon-
ditionally agreed to in their new 
life. The chorus, made up of the 
unemployed, workaholics, (single) 
parents, cleaning workers, young 

slackers, artists, and exhausted 
managers, forms its own musical-
discursive society. Here, the 
advantages of the base income are 
not homogeneously proclaimed, 
they are controversially ’disco-
ssed’ from various perspectives. 

“Unconditional Base warm-
Up singing” is a choral coaching 
session for everyone who is unem-
ployed, who is unsatisfied with 
their work, who earns too little 
or too much money, who has too 
little or too much time to do point-
less things, who is overworked 
or who suffers from isolation, 
alienation, or burnout. Here, the 
wishes, dreams, and visions about 
what might change because of an 
unconditional base income are no 
faraway utopia, but a reality in 
the present. 

For Impulse Theater Biennale 
2013, Bernadette La Hengst is 
preparing a special version of the 
“Unconditional Base warm-Up 
singing” in collaboration with the 
citizens of Bochum.

gens gegründet, denn gemeinsa-
mes Singen ist die einzige Be-
dingung, zu der sie sich in ihrem 
neuen Leben bedingungslos bereit 
erklärt haben. Der Chor, der 
sich aus arbeitslosen, Workaho-
lics, (alleinerziehenden) eltern, 
Reinigungskräften, jugendlichen 
RumhängerInnen, Künstler - 
Innen und erschöpften manager-
Innen zusammensetzt, bildet  
eine eigene musikalisch-diskur-
sive gesellschaft. Hier werden 
nicht homogen die Vorzüge  
des grund einkommens prokla-
miert, sondern kontrovers 
verschiedenste Perspektiven 
disko-tiert. 

„Bedingungsloses grund  ein-
singen“ ist ein chorisches Coach ing 

    B e r n a D e T T e  l a  h e n g s T  ( D e )

BeDingungsloses
grunDeinsingen

c h o r i s c h e s  c o a c h i n g

g
emeinsam mit dem Publi-
kum feiern Bernadette La 
Hengst und ihr Chor eine 
realistische Utopie:  

als europäisches Pilotprojekt 
wird seit fünf Jahren an ausge-
wählte menschen ein bedingungs-
loses grundeinkommen von 1000 
euro monatlich gezahlt. Jetzt, 
anlässlich der Vorbereitungen zur  
Jubi läumsfeier, bilanzieren sie 
ihre persönlichen erfahrungen 
und die gesamtgesellschaftlichen 
Konsequenzen dieser fundamen-
talen Änderung des Sozialstaats, 
die von immer mehr wirtschaft-
lichen experten und politischen 
Organisationen gefordert wird.

Dafür haben sie den Chor des 
bedingungslosen grundeinsin-

North Africa has its revolutions, 
its Arab spring. while the western 
world is celebrating the events 
in Egypt, Tunisia, and morocco, 
syria is drifting into civil war. 
The revolutions are far from over, 
and the first documentaries have 
already been premiered in Europe, 
where everybody applauds the  
glorious fresh spring. political 
hope links up with the break-up  
of countries from the Orient, 
stories from 1001 Nights, without 

prospects for waking up in a better 
present. 

For more than ten years, the 
Berlin-based duo Tamer yiğit and 
Branka prlić  have been tracing 
the underbelly of our present  
time by means of music and film, 
and in the theater as well. 

The sun is shining, but the 
spring isn’t real. The euphoria 
turns into a winter depression.

B o c h u m

prinz regent theater
04. Juli 2013, 19 uhr

05. Juli 2013, 19 uhr

06. Juli 2013, 1 7 uhr

Dauer ca. 110'
Sprache DE

Premiere der Impulse-Version

Koproduktion
Coproduction

29. Juni 2013, 17 Uhr
Diskotieren fürs
grundeinkommen mit
Ute Fischer (Professorin für 
Sozialwissenschaften) u.a. 
„Chez Icke” Ringlokschuppen
Mülheim an der Ruhr

05. Juli 2013, 17 Uhr
Diskotieren fürs
grundeinkommen mit
Adrienne Goehler (freie
Publizistin und Kuratorin) u.a.
„Chez Icke” Schauspielhaus 
Bochum

Künstlerische Leitung und musik

Bernadette La Hengst 

entwicklung und Performance

Godehard Giese, Bettina Grahs,

Bernadette La Hengst,

Claudia Wiedemer 

Chor Bochumer BürgerInnen

Bühne, Kostüme Jelka Plate, Eike Böttcher 

Video und Produktionsleitung

Wanja Saatkamp 

Dramaturgie Carolin Hochleichter 

Regieassistenz Luisa Grass

Dramaturgieassistenz Veronika Knaus 

Licht Dirk Lutz

eine Produktion der SOPHIeNSÆLe Berlin 

in Koproduktion mit der Impulse Theater 

Biennale 2013. gefördert aus mitteln des 

Hauptstadtkulturfonds. 
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s
prache ist Identität, natür-
lich. Der Sound aber, der 
uns umgibt, verbindet uns 
intuitiv mit einem Zuhau-

se: Heimat ist eine Klangwolke. 
Schon das laute Rauschen im 
mutterleib vermissen wir an-
schließend – ein gerät, ein Fön 
vielleicht, kann es temporär er-
setzen, Sicherheit geben. Wie bei 
einer kleinen Katze, die beruhigt 
zum Ticken einer Uhr einschläft, 
weil es sie an den Herzschlag der 
mutter erinnert. 

So sind geräusche des 
alltags auch der Soundtrack der 
Kindheit. migration wirft uns in 
andere Klanglandschaften, Zuge-

f
ast ein Vierteljahrhundert 
nach dem Fall der mauer 
begegnen mitglieder von She 
She Pop (allesamt im Westen 

aufgewachsen) einigen ost-sozia-
lisierten generationsgenossinnen 
auf der Bühne, um sich neu an-
zunähern, indem sie füreinander 
ihre erinnerungsschubladen öff-
nen: Briefe, Tagebücher, Notizen 
werden ebenso sortiert wie die in-
neren Bildarchive. Und natürlich 
musik, die erste Platte, das liebste 
Liebeslied. Private Poperlebnisse 
vor dem Hintergrund politischer 
großereignisse. Die erzählungen 

B o c h u m

schauspielhaus
Bochum:
Theater unten
04. Juli 2013, 21:30 uhr

05. Juli 2013, 21:30 uhr

06. Juli 2013, 21:30 uhr

Premiere

Koproduktion
Coproduction

Dauer ca. 60'
Sprache EN & DE

Konzept / Performance Damian Rebgetz

Dramaturgie / Produktionsleitung

Jessica Páez

Technische Leitung Falco Ewald

ein Projekt der Impulse Theater

Biennale 2013 in Koproduktion mit

dem HaU Hebbel am Ufer Berlin.

       D a m i a n  r e B g e T Z  ( D e / a u )

  some-
Thing

for T he 
fans

m u s i k t h e a t e r - s o l o 

hörigkeiten werden neu sortiert. 
Noch vor jeder Sprache sortiert 
sich so das Ich, schafft Verbin-
dungen zur Welt. 

Die Biografie des musikers 
und Performers Damian Rebgetz 
ist paradigmatisch für eine gene-
ration, die mit den Schlagworten 
globalisierung und mobilität auf-
gewachsen ist. Seit seiner Kind-
heit sind Prozesse des gehens 
und ankommens verbunden mit 
wechselnden Sprachen, geogra-
fien, Objekten, geschichten und 
kulturellen Praktiken.

In „Something for the fans“ 
spielen Ventilatoren die musik, 
deren Klang – eine art akustische 

des Lebens wer den gruppiert und  
wieder neu gemischt, dazu läuft 
der jeweilige Soundtrack der Zeit.  
Fragen des gegenübers müssen  
nach bestem Wissen und gewissen 
beantwortet werden – ohne Rück-
griff auf verlässlichere Quel len,  
der löchrigen erinnerung folgend. 

So wird eine vielstimmige 
und zutiefst subjektive Chronik 
der ost-westdeutschen geschich-
te ausgerollt, untermauert von 
privaten oder öffentlich zugängli-
chen Belegen, aus dem gedächtnis 
referiert, entlang oder entgegen 
den großen Zeitläuften. 

Version von Prousts madeleine –  
Rebgetz zurück in seine australi-
sche Kindheit versetzt. getrennt 
durch Kontinente, Klima und  
etliche Zeitzonen erforscht er 
Hitze und Kälte klanglicher  
Intimität zwischen erinnerungen 
und Haushaltsgegenständen.  
Die Ventilatoren entwickeln ihre  
eigenen Persönlichkeiten und 
werden zu mythischen und 
musik alischen Instrumenten.  
Wie erzählt man eine wohlkling-
ende autobiografie? Ist gemein-
schaft in einem Orchester aus 
Ventila toren zu finden?„Some-
thing for the fans“ ist Heimat-
stück und gleichzeitig der Versuch, 

das Unbehagen dieses Begriffs in 
Beziehung zu Identität, Symbolen 
und mythen neu zu verhandeln.

Language, naturally, is identity. 
The sound that surrounds us, 
however, intuitively connects  
us with a feeling of home. The  
feeling of home is a sound cloud. 
In the end, we even miss the loud 
murmuring in the womb – a de-
vice, like a hair-dryer perhaps, 
can replace it temporarily, give  
us some sense of security. Like a 
kitten that falls asleep, calmed  
by the ticking of a clock, because it 
reminds it of its mother’s heart-
beat. Everyday noises are also the 
soundtrack of childhood. migra-
tion casts us into other landscapes 
of sound, where we have to sort 
out where we belong all over 
again. Even before language, the 
ego sorts itself out, creating con-
nections to the world.

The biography of the musician 
and performer Damian Rebgetz is 
paradigmatic of a generation that 
has grown up with the keywords 
globalization and mobility. since 
his childhood, processes of leaving 
and arriving have been associated 
with changing languages, geogra-
phies, objects, stories, and cultural 
practices. 

In “something for the fans,” the 
fans play the music, their sound 
– a kind of acoustic version of 
proust’s madeleine – pulls Rebgetz 
back to his Australian childhood. 
separated by continents, climates, 
and several time zones, he ex-
plores the hots and colds of sound 
intimacy between memories and 
household objects. The fans grow 
personalities, becoming mythical 
and musical instruments. How do 
you tell a sound autobiography? 
Can you find community in a reas-
sembled orchestra of fans? “some-
thing for the fans” is a piece about 
feeling at home and at the same 
time an attempt to negotiate the 
discomfort of this idea in relation 
to identity, symbols, and myths.

   s h e  s h e  P o P  ( D e )

schuBl a D e n
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Like in every relationship, 
good or bad, misunderstandings 
and projections play an impor-
tant role. she she pop and their 
colleagues from the East profess to 
a diversity of voices, to collective 
narration. The gaps, imprecisions, 
and missing connections are all 
part of the system. who were we? 
who are we? why did we turn out 
this way?

Wiedervereinigung wird in 
„Schubladen“ als Beziehungsarbeit 
gedacht, nachträglich und live für 
drei Ost-West-Paare als konkrete 
aufgabe im Hier und Jetzt der 
Bühne: Wer bist du? Wie bist du 
die Frau geworden, als die du mir 
heute gegenübersitzt? 

Wie in jeder guten oder 
schlech ten Beziehung spielen miss-
verständnisse und Projektionen 
eine entscheidende Rolle. She She 
Pop und ihre Ost-Kolleginnen 
bekennen sich zur Vielstimmig-
keit, zur kollektiven erzählung. 
Die Lücken, Ungenauigkeiten und 
fehlenden Verbindungen gehören 
mit zum System. Wer waren wir? 
Wer sind wir? Warum sind wir so 
geworden?

Almost a quarter century after the 
fall of the Berlin wall, members of 
she she pop (all of whom grew up 

stories about their lives  
are grouped and mixed up again, 
and the soundtrack of the time 
runs throughout. The questions 
asked by the others must be answe-
red to the best of one’s knowledge 
and in good conscience – without 
turning to the reliable sources to 
fill in the gaps in memory. 

A multi-voiced and deeply 
subjective chronicle of East-west 
german history is rolled out, 
fortified by private or publicly 
accessible documents, reported 
from memory, in agreement with 
or counter to the tide of events.

Reunification in “schubladen” 
is conceived as working on a re-
lationship, after the fact and live. 
For these three East-west couples, 
it is as a concrete task in the here 
and now of the stage.

who are you? How did you 
become the woman who is now 
sitting across from me?  

B o c h u m

schauspielhaus
Bochum:
Kammerspiele
05. Juli 2013, 19:30 uhr

06. Juli 2013, 19:30 uhr

Dauer 120'
Sprache DE mit EN ÜT

Konzept She She Pop

Von und mit Sebastian Bark, Johanna 

Freiburg, Barbara Gronau,

Annett Gröschner, Fanni Halmburger, 

Alexandra Lachmann, Katharina Lorenz,

Lisa Lucassen, Mieke Matzke,

Peggy Mädler, Ilia Papatheodorou,

Wenke Seemann, Berit Stumpf

und Nina Tecklenburg

Dramaturgische mitarbeit Kaja Jakstat

Koordination / assistenz Veronika 

Steininger

Bühne Sandra Fox

Kostüm Lea Søvsø

Lichtdesign Sven Nichterlein

Ton Florian Fischer

Produktion / PR

ehrliche arbeit – freies Kulturbüro 

Tourorganisation Xenia Leydel

management Elke Weber

grafik Tobias Trost

Hospitanz Eilika Leibold, Anja Predeick

eine Koproduktion von She She Pop 

mit dem HaU Hebbel am Ufer Berlin, 

Kampnagel Hamburg, FFT Düsseldorf und 

brut Wien. 

gefördert durch den Regierenden

Bürgermeister von Berlin – 

Senatskanzlei – Kulturelle

angelegenheiten, die Behörde für Kultur, 

Sport und medien der Freien und Hanse-

stadt Hamburg, den Fonds Darstellende 

Künste und die Rudolf augstein Stiftung.

in west germany) meet some other 
women from their generation who 
were socialized in the East, and 
they get closer to each other by ope-
ning up their drawers of memory: 
letters, diaries, notes are arranged, 
as is their internal archive of ima-
ges. And of course music, the first 
record, the favorite love song. pri-
vate pop experiences against the 
backdrop of great political events. 
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Specials  specials Specials  specials

im Konkreten diskutiert und die grundlage für ein 
langfristiges, tragfähiges Konzept schafft.  

Over the course of its history, Impulse has always 
been a lobbyist for theater that emerges independent-
ly of the structures of state theaters in the german-
speaking world. For a long time already, this theater 
has become a separate, artistically influential, and 
acclaimed division of the performing arts, and many 
of its productions belong to the cultural canon – but 
it still has to fight for its existences and for recog-
nition, and continually has to justify its relevance 
anew. The archive of independent theater in the 
german-speaking world is meant to sharpen the con-
sciousness of this tradition by making it possible to 
contextualize current works and to channel discus-
sions and analyses. Its target group is an interested, 
non-professional audience, as well as artists, organi-
zers, academic seminars, and independent theaters 
and festivals. It is not meant to be an expert archive, 
but a living and user-oriented archive. 

The video archive will be launched in the frame-
work of the Impulse Theater Biennale 2013 with a  
base stock made up of all the productions ever invi-
ted to the festival. 

Also in the context of the festival, a first public 
meeting of interested partners and experts will take 
place, which will concretely discuss the archivability 
of the performing arts in general and the practical 
implications for the video archive of independent 
the ater. This will form the basis for a long-term, sus-
tainable concept. 

Tr a ns-
l aTion
g

elungene Produktionen auch international 
touren zu können, ist für freie Theatergruppen 
längst überlebenswichtig. Dafür aber bedarf 
es englischsprachiger Fassungen. gemeinsam 

mit dem goethe-Institut ermöglicht Impulse 2013 
englische Versionen bzw. Übertitelungen der meis-
ten gezeigten arbeiten.

The international tourability of productions from 
the area of independent theater is of crucial impor-
tance. In order to facilitate this, artists need English 
language versions of their works to make them acces-
sible to an international audience. with the support 
of the goethe-Institute, English language versions  
or English supertitles have been provided for the pro-
ductions invited to Impulse 2013. 

In Zusammenarbeit mit dem goethe-Institut.

maTerial
V

or, während und nach dem Festival ist die 
Impulse-Webseite auch eine Plattform für die 
Frage, was freies Theater heute künstlerisch 
und strukturell bedeutet, welche Förderungen, 

welche Kulturpolitik es braucht und wie es sich im-
mer wieder neu definiert: Namhafte autoren tragen 
so zu einer Publikation in progress bei, die sich auch 
zwischen den Festivalausgaben stetig erweitert.

Before, during, and after the festival, the Impulse 
website also serves as a platform for the question of 
what the independent scene means today, artistically 
and structurally, what kind of support and cultural 
politics it needs, and how it keeps redefining itself. 
well-known authors will contribute to a publication 
in progress, which will be continually expanded,  
 also between the festivals.

l iVe  -
KriT iK
D

irekt im anschluss an einige Vorstellungen 
ringen je zwei Kritiker oder gastautoren um 
Worte: als Livekritik formulieren sie ihre ge-
rade erlebten eindrücke, sortieren gedanken, 

kritisieren, loben, analysieren. Tastend erscheint der 
Text gleichzeitig auf einer Leinwand, als arbeits-
prozess, eine Kritik in progress, die sich zeitgleich 
mit ihrem entstehen bereits wieder der Kritik der 
anderen Zuschauer aussetzen muss. Formulierun-
gen werden sichtbar, Wörter werden durchgestri-
chen und durch andere ersetzt, der Leser kann am 
Schreibprozess teilhaben: eine schnell hingeworfene 
Kritik als Diskussionsangebot – 30 Zeilen in nur 30 
minuten, die anschließend gleich wieder gelöscht 
werden.

Directly following some of the performances, two cri-
tics or guest writers will be struggling for words. As a 
live critique they will formulate the impressions they 
have just experienced, sort out their thoughts, critici-
ze, praise, analyze. Tentatively, the text will appear 
on a screen at the same time, as a working process, a 
critique in progress, which, even as it’s emerging, will 
already have to be exposed to the critique of other 
spectators. Formulations will become visible, words 
will be crossed out and replaced by others, the reader 
can take part in the writing process. A quickly jotted 
down critique as an offering for discussion – 30 lines 
in only 30 minutes, which will then be erased again 
at the end. 

ViDeo-
archiV
STaRTSCHUSS FÜR eIN VIDeOaRCHIV DeS 
FReIeN THeaTeRS Im DeUTSCHSPRaCH IgeN 
RaUm

Archiv Kick-Off 
Sprache DE 
Diskussion am 06. Juli 2013, 17:30 Uhr
Rottstr 5 Theater, Bochum

mit: Martin Berg (Goethe-Institut),
Ulrike Haß (Theaterwissenschaftlerin),
Martin Heering (Bundesverband Freier
Theater), Mieke Matzke (Theaterwissen-
schaftlerin und Mitglied von She She Pop), 
Kathrin Tiedemann (Künstlerische Leitung 
FFT), Thilo Wittenbecher (mime centrum)

i
mpulse war in seiner geschichte immer auch 
Lobbyist des unabhängig von Stadttheaterstruk-
turen entstehenden Theaters im deutschsprachi-
gen Raum. Längst ist dieses Theater eine eigene, 

künstlerisch einflussreiche und akklamierte Sparte 
der performativen Künste geworden, viele seiner 
Produktionen gehören zum kulturellen Kanon – und 
doch muss es noch immer um seine existenz und 
anerkennung kämpfen und stets aufs Neue seine 
Relevanz begründen. Das archiv des freien Theaters 
im deutschsprachigen Raum soll das Bewusstsein  
für diese Tradition schärfen, indem es die möglich-
keit bietet, aktuelle arbeiten zu kontextualisieren 
und Diskussionen und analysen zu kanalisieren. Sei-
ne Zielgruppe ist ein interessiertes, nicht-professio-
nelles Publikum ebenso wie Künstler, Veranstalter, 
wissenschaftliche Seminare und freie Theaterhäuser 
und Festivals. es soll kein expertenarchiv sein, son-
dern ein lebendiges gebrauchsarchiv. 

Der Startschuss für dieses Videoarchiv fällt im 
Rahmen der Impulse Theater Biennale 2013 mit ei-
ner Sammlung aller jemals zu Impulse eingeladenen 
Produktionen als grundstock. 

ebenfalls im Kontext des Festivals findet ein 
erstes öffentliches Treffen interessierter Partner und 
experten statt, das die archivierbarkeit performa-
tiver Künste im allgemeinen und die praktische 
Umsetzung für das Videoarchiv des freien Theaters 
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Bühne
e

s gibt kein Jenseits der Bühne, weil es kein 
Jenseits des Narzissmus gibt. Wo immer das 
Subjekt sich hinbewegt, es tut es als Subjekt 
der Bühne und sei es die Bühne der Selbstob-

servation, die Freud als Über-Ich-Szene zu denken 
gibt. Das Über-Ich bin ich und bin ich nicht. es teilt 
meine existenz in zwei Hälften. es markiert den 
Riss im Subjekt, das es als Befehlsempfänger wie 
Befehlserteiler definiert. Daher ist es zutreffend, das 
heutige Subjekt als ein Subjekt zu definieren, das 
zwischen beiden Positionen kaum noch zu unter-
scheiden weiß, während es sie auf sich vereint. Der 
Druck, der auf ihm lastet, kommt von ihm selbst: 
allerdings handelt es sich um ein Selbst, das von 
außenimperativen determiniert bleibt, die ihm 
einflüstern, es solle es selbst sein, authentisch und 
kreativ. Die Bühne ist der Ort, an dem das Subjekt 
seine Zerrissenheit verhandelt, indem es aus seinem 
Narzissmus das motiv seiner Infragestellung bezieht. 
es gibt kein Jenseits der Bühne, heißt: nur hier, 
inmitten des Phantasmas, im Herzen also der Illusi-
on integrer Innerlichkeit, lässt sie sich aufbrechen, 
unter der Voraussetzung, man verweigert sich der 
Vorstellung, die Suspension des Integritätsphantas-
mas befreite das Subjekt zu sich. 

Marcus Steinweg ist ein deutscher Philosoph. 
choreografie
c

horeografie setzt Körper in Bewegung. Sie 
bringt sie zum Tanzen, indem sie sie mit 
Dingen konfrontiert, die weder Tanz noch 
Bewegung sind. Sprache zum Beispiel oder, 

allgemeiner, mit Regelsystemen, wie es zahlreiche 
zeitgenössische choreografische arbeiten in ihrem 
Umgang mit Scores oder Partituren machen. Ver-
standen als körperliche Beziehung zu Sprache, Text, 
anweisungen und Regeln ist jede Form von Theater 

potentiell choreografisch. Immer gibt es Körper, die 
mit irgendwelchen symbolischen Ordnungssystemen 
und Codes konfrontiert sind, wie einst die Helden 
der antiken Tragödie mit dem Logos. Veristisches, 
also auf Wirklichkeitstreue erpichtes Theater, ver-
deckt das Choreografische durch die vermeintlich 
natürliche Übereinstimmung zwischen gesten, 
Kör pern und ihren Bewegungen auf der einen und 
Figuren, motivationen und ihrem Sprechen auf der 
anderen Seite. entkoppelt man Text und Körper, 
tritt deren Verhältnis als räumliches zutage, als 
eines, das den Körper im Raum im Verhältnis zu den 
anderen und dem anderen seine Position suchen 
lässt. Tritt der Körper aus der erfassung durch 
Ord nungssysteme heraus, gerät er in Bewegung und 
legt das Prinzip des Choreografischen offen. Damit 
bringt Choreografie die Ordnungssysteme ebenso ins 
Spiel wie die Körper, die sich nie in ihnen erschöp-
fen und sich deshalb ständig auf sie zu- und wieder 
wegbewegen. In zahlreichen arbeiten zeitgenös-
sischer Theaterregisseure wie René Pollesch oder 
Theatergruppen wie She She Pop ist das Choreo-
grafische deshalb längst angekommen. eins werden 
mit dem Diskurs geht nicht. Ohne Diskurs geht’s 
aber auch nicht. Daraus resultieren die Tragik und 
vor allem die Komik zeitgenössischen Theaters. Das 
postdramatische Theater ist nicht nur deshalb ein 
körperliches, weil es den exzess und den Regelbruch 
liebt. es ist auch deshalb körperlich, weil es choreo-
grafisch ist. Choreografie versetzt Körper.

Gerald Siegmund ist Professor für angewandte 
Theaterwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität 
gießen.

Dauer
i

m april 2004 – das Berliner HaU war gerade 
erst als Turbomaschine der freien Szene gestar-
tet – wurde das ehrwürdige Hebbel-Theater 
Ort einer einhundertstündigen Belagerung, der 

melvilles Unterlassensheld Bartleby seinen Namen 
geliehen hatte. Viereinhalb Tage und Nächte sperrte 
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die gläserne eingangstür ihren Rachen in Richtung 
der gegenüberliegenden SPD-Zentrale auf und 
lud die Besucher in ein leeres, weiß verkleidetes 
Bettenlager mit einhundert matratzen ein, in dem 
nun Schauspieler, architekten, Tänzer, ethnologen 
und Philosophen wohnten, stritten, aßen, vortru-
gen und die Wände beschrieben. Wer morgens um 
zehn Uhr das Theaterfoyer betrat, stieß nicht auf 
eine Probensituation, sondern auf Zähne putzende 
Soziologiestudenten im Schlafanzug. Claudia Bosses 
Theaterinstallation „Belagerung Bartleby“ zeugte auf 
exemplarische Weise vom Versuch, die tradierten 
Zeitregime theatraler Neunzigminüter zu durchbre-
chen und mit einer Kunst des andauerns, aushal-
tens und Nicht-ereignens zu beantworten. Damit 
stand sie zum einen in bester Theatertradition – 
schon die Vorführungen in der griechischen antike 
dauerten ganze Tage an – zum anderen zeigte sich 
hier ein zeitgenössisches Interesse am Spiel mit der 
erfahrung von Zeiten, Rhythmen und Leerstellen. 

Ästhetiken der Dauer haben einen festen Platz 
in den postdramatischen Spielformen der Jahrtau-
sendwende. Sie reichen bis in die gründerjahre der 
Neoavantgarde zurück, als Künstler wie Thomas 
Schmit, marina abramović oder Tehching Hsieh 
in „long durational pieces“ ihre eigene physische 
Belastbarkeit und das Rezeptionsverhalten der Zu-
schauer auf die Probe stellten und Robert Wilson  
in „einstein on the Beach“ eine Lokomotive so lang-
sam über die Bühne rollen ließ, dass das Publikum 
keine einzelne Bewegung registrieren konnte, der 
Zug aber am ende des aktes einmal die Bühne über-
quert hatte. mit den melancholisch entschleunigten 
Figuren Christoph marthalers eroberten spätestens 
in den 1990er Jahren zahlreiche gesten des Stillstel-
lens, Wartens und Zauderns die Bühnen, zu deren 
witzigster ausprägung wohl Forced entertainments 
„and on the Thousandths Night…“ gehört, in der 
acht Performer in einen agon des geschichtener-
zählens treten, der bis zum einsetzen des Berufsver-
kehrs am nächsten morgen andauern kann.

gemeinsam ist diesen Kunstformen, dass die 
Zeit selbst hier als Spielpartner eingesetzt wird und 
damit nicht mehr nur Bedingung, sondern gegen-
stand der Wahrnehmung ist. Die damit verbundenen 
erfahrungen reichen von gähnender Langeweile bis 
zum vielbeschriebenen Flow. Sie entsprechen einem 
Theater, das weniger ein spektakuläres ereignis, als 
vielmehr ein mit Latenzen aufgeladener Zustand ist. 

Barbara Gronau ist Professorin für Theorie und 
geschichte des Theaters an der Universität der Künste 
Berlin.

   DeuTsch-
sPrachig e r 

raum
„Der Einwanderer ist für den Beheimateten noch 
befremdender, unheimlicher als der wanderer dort 
draußen, weil er das dem Beheimateten Heilige
als Banales bloßlegt.“ Vilém Flusser

D
ie Impulse Theater Biennale definiert sich als 
Festival für die freie Theaterszene im deutsch-
sprachigen Raum. 
Im letzten Herbst habe ich in der Berlinischen 

galerie eine ausstellung von alfredo Jaar gesehen, 
der 1994 nach Ruanda gereist war und dort den 
augen von gutete emerita, einem Opfer des Völker-
mords, begegnete. Die Dia-abzüge von diesen augen 
waren in Pyramidenform in einem dunklen Raum 
aufgestellt. In diesem augenblick habe ich mich 
gefragt, welcher Künstler in unserem Land wohl 
den mut haben wird, die Trauer in den augen von 
Semiya Şimşek oder anderen Hinterbliebenen der 
NSU-Opfer mit ihrer Kunst zu dokumentieren. Wir 
haben in der 7. Berlin Biennale letztes Jahr gesehen, 
wie der Künstler martin Zet mit seiner Sarrazin-
Buchsammelaktion „Deutschland schafft es ab“ in 
die Schlagzeilen geraten ist und attackiert wurde: 
Für mich hat das sehr deutlich gezeigt, dass Themen 
wie einwanderung und migration, Rassismus und 
Diskriminierung in der heilen reinen Welt der Kunst 
und Kultur nicht erwünscht und noch nicht ange-
kommen sind. 

Unter den 300 einreichungen beim Open Call 
von Impulse waren kaum Bewerbungen von ein-
wanderern, aber auch kaum Bewerbungen, die das 
Thema Rassismus, Diskriminierung und migra-
tion behandelten. Ich wünsche mir, dass die freie 
Theaterszene in Zukunft die Courage hat, fremde 
einflüsse, fremde eindrücke und fremde Schmerzen 
mehr aufzugreifen. Wenn Vielfalt selbst in Kunst 
und Kultur nichts gilt, können wir nicht von gleich-
heit reden. 

Solange nicht der schlaue Keloğlan, der berühm-
teste Taugenichts der türkischen märchenliteratur, 
solange nicht Figuren anderer Kulturen die Bühne 
unseres Landes betreten und solange unsere kultu-
relle Vielfalt nicht in Programm, Personal und 
Publikum deutscher Kulturinstitutionen sichtbar 
wird, werden sich einwanderer schwer tun, sich 
mit diesem Land zu identifizieren. Und wenn sich 

einwanderer aufgrund mangelnder Chancengleich-
heit, mangelnder akzeptanz und ausgrenzung von 
diesem Land abwenden, wird die Luft dünn im 
deutschsprachigen Raum.

Çiçek Bacik ist Projektmanagerin im Kompetenzzent-
rum Bildung der Stiftung mercator. Sie ist mitglied des
Impulse-Beirats.

Di alog
f

rühjahr 2012. Ich sitze mit Berhane in einem 
Straßencafé. Wir proben „Street“, eine Vor-
stellung, die ich zusammen mit obdachlosen 
männern aus Utrecht mache. Ich frage Berha-

ne, einen mann aus Äthiopien, der schon eine ganze 
Weile in Utrecht auf der Straße lebt, wie er es findet, 
dass ich mich von seiner geschichte inspirieren las-
se, mich in gewissem Sinne an seinem Schmerz labe. 
Berhane versteht meine Frage. er hat keine eindeu-
tige antwort. Wir reden lange. es ist ein wertvolles 
gespräch, an dessen Worte ich mich kaum noch er -
innere. Wir leihen einander Kraft. Das sagte er. So 
ungefähr. Wir teilen unseren Schmerz, wir machen 
ihn teilbar. Wir brauchen einander.

Immer mehr Theatermacher entscheiden sich 
für die arbeit mit experten des alltags, Nicht-
Professionellen, oder, wie es uns manchmal verse-
hentlich rausrutscht, mit echten menschen. Woher 
kommt dieses Bedürfnis? Sind wir selbst nicht echt 
genug? Brauchen wir den Schmerz, das Innenleben 
anderer, um uns aufs Neue kennenzulernen?

Berhane und ich sitzen in Hoog Catherijnen, dem 
größten einkaufszentrum der Niederlande. Wir tas - 
ten die Beziehung ab. Wer ist er? Wer bin ich? War-
um fühle ich mich von seiner geschichte angezogen? 
Ich schäme mich, über mich selbst zu reden. aber 
ich spüre, dass es wichtig ist. es geht nicht nur um 
Berhane, den obdachlosen mann aus Äthiopien in 
den Niederlanden. es geht auch und vor allem um 
die menschen, die an ihm vorbeigehen. es geht auch 
um mich. erst wenn ich anfange, über meine Unsi-
cherheiten zu reden, wird unser gespräch ein echtes 
gespräch. „Ich erkenne mich in dir. Unsere Leben 
sind unglaublich verschieden, und trotzdem glaube 
ich, deinen Kummer zu kennen.” Jetzt stellt Berhane 
die Fragen. Ich suche nach Worten. „Das Bewusst-
sein meiner eigenen Nichtigkeit, meines Kleinseins, 
macht mir angst. Und ich sehne mich danach.” 

Wir können den Scheinwerfer nicht nur auf den 
anderen richten, auf den Flüchtling, die Putzkraft, 
und dabei vortäuschen, „in charge“ zu sein, das Sa-
gen zu haben. Wir dürfen nicht nur gute Übersetzer 

der geschichten anderer sein. aus falscher Beschei-
denheit nicht von dir selbst zu reden und die auf-
merksamkeit auf die bewegende menschlichkeit der 
alltags-experten zu lenken, steht nicht zur Debatte. 
Jeder ist ein alltags-experte. auch der Theaterma-
cher. auch der Zuschauer. Wir müssen, während wir 
nach Worten tasten, auch unseren Stümpern, unse-
ren Schwächen entgegentreten. Nur gemeinsam, im 
Dialog, können wir versuchen, die Komplexität der 
Beziehungen bloß zu legen. Wir brauchen einander, 
um uns selbst kennenzulernen.

Lotte van den Berg ist eine niederländische
Theaterregisseurin und künstlerische Leiterin von 
OmSK. Sie ist mitglied des Impulse-Beirats.

e n glish
i

have lived in Berlin for five years and I speak 
german ok. But mostly I speak english… with 
german bits. I often think to myself: ‘Why didn’t 
I just speak german?’ (every day or so). But the 

problem is nearly everyone always speaks to me in 
english. I attempt to buy something in a “Spätie” 
(ich hätte gern…) and the man hears my accent and 
says the price in english. “Thanks, Tschüßie” I say. 
after 5 years in Berlin, and having performed long 
german monologues to ticket-paying avant-garde 
theatre crowds, I still can’t buy a Voll-Nuss-Ritter-
Sport without speaking english.

at the beginning I loved being in germany cause 
there was no english. People were having conversa-
tions around me and I just heard sounds. I didn’t 
know what they were talking about. I could con-
centrate on other things. I would go to the theatre 
and watch Brecht and have no idea what they were 
talking about but have to think about it for days 
afterwards. I think I learnt more about performance 
from those experiences than when I watched theatre 
that I actually understood. When they speak your 
language, you can get so distracted by the words.

Sometimes I perform in german, sometimes in 
english, but mostly I switch. This is like being sent 
to jail and being granted freedom at the same time. 
I know either way I will be misunderstood. It’s guar-
anteed! On the one hand if I speak german then 
it can be funny, interesting and/or exhausting for 
the audience to have to decipher my mistakes and 
my accent over a period of time. On the other hand 
I can spend days writing the nicest text in english 
and know that most people to some degree will not 
understand it – for some whole sentences, for others 
a word or some lovely dialect nuance. Translating 
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texts is a nightmare. I have to say though, when I 
speak german to german audiences I can feel them 
listening to me. So I guess I want to write english 
texts and perform german ones. Kein Problem :)

But one last thing I have to mention about eng-
lish is the diphthongs. especially australian english 
(english comes from england by the way and I don’t 
and I probably should have said that at the begin-
ning). When I had my first singing lesson as a kid 
I had to learn pure vowels. This was a revelation 
because suddenly (english) a e I O U was not eIY 
eeY aIY OUU YOU but (german) a e I O U. I was 
fascinated by those pure vowels. Now I miss the 
diphthongs.

Damian Rebgetz ist Sänger, autor und Performer.
er stammt aus australien. 

grunD-
einKommen

P
rojektförderung, die die „freien" Künstler-
Innen stärker in den Blick genommen hat, 
ist eine wichtige errungenschaft, hat aber 
den verdammt hohen künstlerischen Preis 

des unaufhörlichen Produktionszwangs, der wie bei 
autos und Joghurts zu Überproduktion führt. Die 
marktideologie des „Neuer-Besser-Origineller" ist 
auch im Kunstbereich auf Schnellkonsum angelegt. 
angetrieben dadurch, dass viele Fördereinrichtun-
gen Wiederaufnahmen oder ausstellungstouren 
nicht erlauben. Wenn aber ein Projekt sich nie durch  
neue Kontexte weiterentwickeln, nicht reifen kann, 
ist das eine Verschleuderung künstlerischer Ressour-
cen und von geld. Wir reiben uns mit dieser art der  
nie aufhörenden geldbeschafferei auf. Sie greift den 
Kopf, die Fantasie, die existenz an, vernutzt das 
schöpferische Potential aller, auch das der meisten 
unterfinanzierten Institutionen, von denen sich 
immer mehr über Wasser halten müssen durch Pro-
jektgelder, die KünstlerInnen selbst mitbringen.  
Die Projektförderung trägt zur Beschleunigung des  
Betriebes bei, denn es gilt: Je mehr Projekte durch-
laufen, desto besser. Kann das mal jemand stop-
pen? es verlieren dabei alle, die KünstlerInnen, die 
Institutionen, selbst die Jurys, vom Publikum ganz 
zu schweigen.

Wir brauchen andere Finanzierungsformen, wir 
brauchen entschleunigung und wir brauchen eine 
offene Debatte darüber. Denn nicht nur die Kunst-
produktion wird durch anhaltende existenzangst be-

hindert, viel allgemeiner behindert sie empfindlich 
den kreativen Umgang mit dem eigenen Leben, das 
mehr und mehr gekennzeichnet ist durch gestückel-
te existenzformen.

Kann man sich vorstellen, dass sich unsere ge-
sellschaft auf ein grundeinkommen für alle ver-
ständigt? auf die vier schlichten Kriterien für ein 
grund einkommen: existenz sichernd, individueller 
Rechtsanspruch, keine Bedürftigkeitsprüfung, 
kein Zwang zur arbeit? Das grundeinkommen 
soll so hoch sein, dass es gesellschaftliche Teilhabe 
garantiert und individuell, unabhängig von Unter-
haltsverpflichtungen von ehegatten, eltern und 
erwachsenen Kindern gezahlt werden kann. Von der 
Befreiung des Zwangs zur arbeit versprechen wir 
uns eine neue Vielfalt von nebeneinander existieren-
den arbeits- und Tätigkeitsformen.

Das würde auch die Kunst beeinflussen. Wenn 
jede an einer Produktion mitwirkende ihre exis-
tenzsicherung mitbringen würde, entstünden neue 
Praktiken.

mit mehr Zeit würden die Stücke besser werden 
können, müsste weniger entstehen, was bekanntlich 
die Nachfrage steigern könnte, es gebe vielleicht we-
niger KünstlerInnen, denn es fiele weg, dass Kunst zu 
machen die zur Zeit würdigste art ist, arm zu sein. 

Adrienne Goehler ist freie Publizistin und Kuratorin.
Sie war Senatorin für Wissenschaft, Forschung und
Kultur des Landes Berlin.

hochDeuTsch
„Ich stehe auf einer Bühne, spiele einen schiller,
es läuft gut, plötzlich tritt mein Bankberater auf
und sagt: ‚sie können nicht ordentlich deutsch,
gehen sie da weg!‘ Ich blicke kurz zu Boden, als ich 
wieder aufblicke, sehe ich, dass er das gesicht meines 
Vaters hat.“  »alles was der Fall ist. Traumprotokolle « 
TiB, 2008

W
ir sprechen auf der Bühne alltagssprache.  
Damit man uns besser versteht. Wir könn-
ten uns auch bemühen, hochdeutsch zu 
sprechen. es würde aber nichts bringen. es 

würde unglaubwürdig klingen.
egal wo auch immer wir spielen. Unser Dialekt 

ist nicht nur Form, er ist Inhalt. an unserer Sprache 
wird man uns erkennen. man soll ruhig wissen, 
woher wir sind. Da sind ja auch die Situationen und 
Personen her, die wir für die Bühne entwerfen.

Wenn ich weiß, wovon ich spreche und wie ich 
es sagen muss, dann wird es meistens auch verstan-

den. Das war schon in der Schule so, wenn jemand 
mathematik erklärt hat.

Theater im Bahnhof ist das größte professionelle freie 
Theaterensemble Österreichs.

insTiTuTion
T

raditionell herrscht in westlichen Demokra-
tien einvernehmen darüber, dass Kunst und 
Kultur Teil des gemeinwesens sind. Denn um 
lebendig zu sein, braucht eine gesellschaft 

einen Ort, an dem über die eigene Verfasstheit 
nachgedacht, Wissen generiert und geteilt werden 
kann, und auf dieser Basis Beziehungen zu anderen 
menschen eingegangen werden können.

Die politischen und ökonomischen Veränderun-
gen der letzten Jahre stellen zuerst jene gesellschaft-
lichen Räume infrage, deren Tun sich nicht an wirt-
schaftlichen Zwängen orientiert. Dennoch ist es eine  
zentrale aufgabe von Kunst- und Kulturinstitu-
tionen, die Bedingungen für einen solchen Raum 
zu bewahren; denn die Verantwortung für den 
Schutz von Kunst als Denk- und möglichkeitsraum 
tragen Politik, Institutionen, akteure und Publikum 
gemeinsam.

Das bedeutet zum einen, dass die gegebenen 
politischen, ökonomischen oder anderen Zwänge, 
die eine Institution strukturieren, nicht die Produk-
tions- und Präsentationsformen der Kunst diktieren 
dürfen. Zum anderen bedeutet dies aber auch, dass 
die Institution Verantwortung für einen öffentlichen 
Raum trägt, die die Sorge für diejenigen akteure 
einschließt, die diesen Raum aktiv gebrauchen, wie 
für jene, die an ihm als Besucher teilhaben.

Ellen Blumenstein ist Chefkuratorin des KW Institute
of Contemporary art in Berlin. Sie ist mitglied des
Impulse-Beirats.

KanTine
n

atürlich bin ich damals wegen der Kantine 
im Theater gelandet und habe mich dann 
eine kurze Weile später auch genau deswegen 
wieder daraus entfernt, weil ich das gerede, 

das unaufhörliche, über das, was die anderen wo 
machen, und was der Dings, also auf der Probe, weil 
ich dieses glasglockengerede nicht mehr ertragen 
konnte. Kantine ist das Warten davor und das Sitzen 

und Runtertrinken danach. Dazwischen findet Thea-
ter statt, aber das ist ja draußen. Hier im Innersten: 
Wichtigkeit und Krise. aber damals konnte man 
natürlich auch noch rauchen. Und wie. Heutzutage 
holt man sich in der Kantine ein getränk und nicht 
den Sinn vom Janzen. Das „Chez Icke“ bei Impulse 
ist natürlich die ewige Kantine, die ins Weltaußen 
verlängerte Sinnfrage und antwort. eine andere gibt 
es ja in der freien Szene selten. 

Das größte Kantinenverbrechen ist übrigens 
im Berliner ensemble zu besichtigen. Da gab es 
mal eine holzgetäfelte gemütlichkeit, in der Brecht 
gedacht hat und wurde, und das war das fast Beste, 
wie man sich Brecht vorstellen konnte. Der ewige 
Jetztintendant hat dann rote Kunst(?)ledersofaflä-
chen reindesignen lassen. Das zweitgrößte Kanti-
nenverbrechen ist so Brandauer, wenn er den Kan-
tinentender von der Burgtheaterkantine im weißen 
Kostümwallehemd anschreit, ob der nicht wisse, wer 
er sei, und er will seinen Wein sofort haben. Das ist 
auch Kantine. Und Technikertische. Und Fernse-
her, wo man das Bühnengeschehen schön dezent 
schwarzweiß stummgeschaltet mitschauen kann. 
Und die Holzrundungen in Bochum. Und das mosa-
ik im maxim gorki. Und mettbrötchen und andere 
Ungesundheiten. Und das Telefon für die internen 
anrufe. Und schlechter, ganz schlimmer Wein. Und 
auch son Kaffee. aber eben monopol. Und aufre-
gung des Kennenlernenwollens. Und im Dreispar-
tenhaus die Opernkostümheiten der Kinderchöre. 
Letzte Inspizientenzeichen. Premierenfeiern in der 
gruft, in die keiner rein darf, der nicht den Weg 
kennt. Theaterherrlichkeit!

Gesine Danckwart entwickelt Theater- und
Filmprojekte.

musiK
So viele Lieder, die ich schon schrieb,

hier ist das, was davon übrig blieb.
gib mir einen Beat, der mich versteht,

und trag mich fort an einen anderen Ort.
Nicht danach und nicht davor,

sondern mitten hier drin direkt am Ohr.
gib mir das gefühl, dass es sich lohnt,       

und gib mir eine Veränderung,
gib mir eine Vision...                      

 
Und die Dramaturgen tanzen, 

und die Kinder tanzen mit,
und die Intendanten tanzen,

und die Bilanzen tanzen auch,

Stichworte  keywords Stichworte  keywords
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music makes me...
 

mit Sehnsucht kaufe ich die Welt,               
auch ohne einen Job und ohne geld,

gib mir das gefühl, nicht allein,
oder wenigstens jetzt dabei zu sein.

Die Ideen fliegen durch das all,
ich fange sie auf im Widerhall.

gib mir das gefühl du wüßtest wie,
und gib mir einen Klang von anarchie,

und eine gute melodie...
 

Und die Produzenten tanzen,
die Hospitanten tanzen mit,

und die Demonstranten tanzen,
und die Verwandten tanzen auch,

music makes me.                                         
Und die Dissonanzen tanzen,
die Interessanten tanzen mit,

und die verpassten Chancen tanzen
die Diskotanten tanzen auch,

music makes me.     

Bernadette La Hengst ist musikerin und künstlerische 
Leiterin von Theaterprojekten.

 myThos:
logos

W
ie in keinem anderen Land der erde sind 
die Theaterformen in Deutschland aus der 
geschichte hervorgegangen. Wir haben es 
dabei Phillip Lacoue-Labarthe zufolge mit 

„einer aus der deutschen Romantik hervorgegange-
nen Tradition“ zu tun, die vom deutschen Idealismus 
flankiert, sich mit dem Dritten Reich vollendet. Der 
dunkle Sonderweg, den die deutschen Ästhetiker 
einschlugen, erklärt sich aus der politischen Zer-
splitterung der Nation in etliche Kleinstaaten. Nicht 
die Vernunft, sondern der mythos sollte jene syn-
thetische Kraft generieren, die stark genug erschien, 
auch eine politische einheit zu gebären. Vor diesem 
Horizont plädiert Friedrich Nietzsche für eine 
„Renais sance der Tragödie“. Die Tragödie – „eine art 
politischer Kult“ (Lacoue -Labarthe) – nimmt in der 
moderne die gestalt eines mit nordischer mytho-
logie kostümierten gesamtkunstwerks an. Richard 
Wagner, der meistersinger des Führers, entlässt die 
apokalyptischen Reiter, die auf die Namen mythos 
und Tragödie hören, in das Feld des Politischen. 
einen Weltkrieg später provozieren sie als gegenre-

aktion das anti-mimetische und gegen das Tragische 
gerichtete Theater Bertolt Brechts, das nicht nur 
die Verheißungen einer besseren, weil vom Fort-
schritt getragenen Zukunft beschwört, sondern sich 
primär gegen die mythisch-illusionären anmutun-
gen aus den Tiefen des historischen Raums wehrt. 
Brechts mehrfache Bezeichnung des Führerstaats 
als Bayreuther Republik spricht Klartext. Fragt man 
vor diesem Horizont nach dem politischen Stel-
lenwert der neuen Theaterformen, so schafft allein 
ihre Herleitung aus den ästhetischen Theoremen 
Brechts eine unzertrennbare Nähe zum Impetus der 
Rationalisierung, der seinem wissenschaftlichen 
Theater im Namen der aufklärung eingeschrieben 
ist. Daran ändert auch die durch den epochenbruch 
von 1989 veranlasste Intention nichts, die meta-
physischen oder ideologischen Implikate (s)einer 
ideologischen ausrichtung einzukassieren und von 
utopischen Überschüssen zu entsorgen. Wer jenseits 
von geschichtlichen entwürfen performativ bearbei-
tet, was empirisch der Fall ist, radikalisiert vielmehr 
den logozentrischen gestus. auf dem Schlachtfeld 
von mythos und Logos, das Platon im Kampf gegen 
Dichtung, Tragödie und mythos eröffnete, handelt es 
sich um die bislang radikalste Formation sokrati-
schen Theaters.

Frank Raddatz ist ltd. Redakteur bei Theater der Zeit.

PosT-
migranTisch-
mulTi - inTer-

   Tr a ns…
„Es ist scheinheilig, den prozess der globalisierung 
zu befördern und dann die Bewegungsfreiheit
zu bekämpfen. wer Flexibilität und mobilität
predigt, sollte sich nicht wundern, wenn kanaken 
diese Chance wahrnehmen und mobilität zum
maßstab ihres Lebens machen.“  »ghetto Blaster«; 
eröffnungsinszenierung des Krass Festivals 2012

D
ie Idee des Krass Festivals in Hamburg ist 
eine art Provokation: Wir ziehen die Hand-
schuhe der politischen Korrektheit aus und 
versuchen das Phänomen der migration von 

verschiedenen Seiten zu beleuchten, um eine neue 

gesellschaftliche energie freizusetzen. eine energie, 
die Identitätspaniker entweder entspannt oder in 
noch größere Panik versetzt. eine energie, die für 
die authentische Koexistenz von menschen verschie-
dener Kulturen notwendig ist, um sich befreit von 
Ideologien gesellschaftlich zu engagieren. es geht 
darum, mit Kunst die gesellschaft dafür zu sensibi-
lisieren, dass wir im heutigen Chaos der politischen 
und sozialen machtverhältnisse nur zusammen eine 
Chance haben.

ein dunkler gemüsehändler, ein afghanischer 
abiturient, eine schwäbische Immobilienmaklerin 
und ein blonder Werber haben heute dasselbe
Problem: Sie sprechen über dieselbe Welt, aber 
nicht miteinander. es ist notwendig, zwischen ihnen 
Verbindungen zu schaffen; es wird viel zu viel Kraft 
auf das gegenteil verwendet. Wir dürfen uns nicht 
in Post-migrantisch-multi-Inter-Trans...-Begrifflich-
keiten verlieren. 

Ich habe das Krass-Festival ins Leben gerufen, 
weil die politische elite eine so wundersame und 
komplexe Idee wie das vereinte europa auf pures 
Cash reduziert (und auch das nicht in den griff 
kriegt). Ich tue das, weil ich nicht ein zweites mal 
in meinem Leben Opfer politischer und histori-
scher Umstände werden will. Heiner müller hatte 
Recht mit der Behauptung, Qualität komme von der 
Peripherie. aus heutiger Sicht betrifft das sowohl 
europa im ganzen, als auch jede einzelne Stadt. 
Denn das Zentrum ist schon verkauft.

Branko Šimić  ist Theaterregisseur und Initiator des
Krass-Kulturcrash Festivals auf Kampnagel Hamburg.

sPie l

BeŞ TaŞ OYUNU (2009)
Nevin Aladağ  ist bildende Künstlerin und
Stipendiatin der Tarabya akademie in Istanbul.

Stichworte  keywords Stichworte  keywords
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Z oo
i

m freien Theater gibt es eine starke Tendenz, die 
in Richtung des Zirkus weist.
Der Vorhang geht auf, der Zirkusdirektor begrüßt 
das Publikum und kündigt die Nummern an. Da-

bei steht immer schon vorher fest, was die attraktio-
nen sein werden. es treten auf: Die witzigen Clowns, 
die atemberaubenden Seiltänzer, die herzergreifen-
den Sänger und der geheimnisvolle Zauberer. Wie 
einfach, wie simpel, wie langweilig. Schon vorher ist 
festgeschrieben, wie die Zuschauer die Nummern 
finden sollen. Die Clowns animieren zum Lachen, 
die Sänger sind herzergreifend, die Seiltänzer 
atemberaubend und der Zauberer erzeugt Verwun-
derung. auf ähnlich festgelegten Pfaden bewegt sich 
ein großteil des freien Theaters. Zeitgenössisches 
Theater sollte diese durchgetretenen Trampelpfade 
verlassen. Performance-Theater sollte eher wie ein 
ambitionierter Zoo sein. 

ein Zoo besteht aus vielen Bühnen, inszenierten 
gehegen, nachgeahmter Natur. Die Tiere liefern 
keine Show ab, sie sind einfach. Herausgerissen 
aus ihrer natürlichen Umgebung, stehen sie bereit, 
um betrachtet und beobachtet zu werden. Der Zoo 
inszeniert ein fremdartiges und melancholisches 
Panorama. es gibt keine Nummernrevue, sondern 
nur nachgeahmtes Leben. Künstliche exotik.

Zoo-Theater setzt bei der Raubtierfütterung an 
und stellt die Frage, was passiert, wenn die gitter 
und gräben eingerissen werden und die gefährlichen 
Tiere auf die niedlichen geschöpfe anderer Kon-
tinente treffen. Zoo-Theater behauptet einen aus-
nahmezustand. Die gefangenen erheben sich und 
verlassen ihre gefängnisse, der aufstand beginnt
als Spaziergang. 

Nikola Duric ist gründungsmitglied und Performer
bei Showcase Beat Le mot.

Zusch aue r 
e

s muss auch für das Theater gesagt werden, 
dass Kunst nicht nur von Künstlern gemacht 
wird. arbeitsweisen werden immer mit den 
sozialen, logistischen und künstlerischen Pro-

zessen der arbeit selbst konfrontiert. Stücke werden 
geprägt davon, mit wem gearbeitet wird und in 
wel chem Kontext, wer wen eingeladen hat, wer das 
ganze bezahlt etc. Die Umgebung und die damit 
verbundene soziale Logistik schreibt sich in das ge- 

 schehen, das Prozessieren, Wuchern, Sammeln und  
anordnen des künstlerischen materials ein. In einem  
Theater, das die Umgebung und ihre Prozesse künst-
lerisch in sich aufnimmt, werden die Zuschauer zu 
akteuren, die sich in Landschaften bewegen, nicht 
nur, um Teil des geschehens zu werden, sondern 
um das geschehen selbst zu sein. Theater ist dann 
keine Vorstellung und keine Szene mehr, Körper 
sind keine Darstellungsoperateure, Prozesse keine 
Inszenierungen, sondern lebendige landschaftli-
che erzählungen und physische Umgebungen. ein 
episches muster schreibt sich ins Theater neu ein 
mit all den Wandlungsprozessen, die die mythen 
des alltags im Hier und Jetzt unserer gesellschaft 
vollziehen. Theater lebt vom (Zu)Hören und vom 
gemeinsamen gehen, von der Produktion in Stille 
und von der Kommunikation in einer gemeinschaft 
der Fremden.

deufert&plischke sind Choreografen und Professoren
im Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz (HZT) in
Berlin.

Stichworte  keywords
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Service  service Service  service

s P i e l o r T e 

B o c h u m

PRINZ RegeNT THeaTeR
Prinz-Regent-Straße 50-60
44795 Bochum
(Bus) Knappenstraße
Karten Tel. +49 (0) 234 / 77 11 17
eintrittspreise:
15 euro, erm. 7 euro
www.prinzregenttheater.de

SCHaUSPIeLHaUS BOCHUm –
KammeRSPIeLe UND UNTeN
Königsallee 15
44789 Bochum
(U/Bus) Schauspielhaus
Karten Tel.
+49 (0) 234 / 3333 5555
eintrittspreise:
21 / 15 euro, erm. 11 / 7 euro
www.schauspielhausbochum.de

ROTTSTR 5 THeaTeR e.V.
Rottstraße 5
44793 Bochum
(Bus) Südring
www.rottstr5-theater.de

D ü s s e l D o r f

FFT JUTa
Kasernenstraße 6
40213 Düsseldorf
(U) Heinrich-Heine-allee
Karten Tel. 
+49 (0) 211 / 8767 8718
eintrittspreise:
15 euro, erm. 7 euro
www.forum-freies-theater.de

DÜSSeLDORFeR
SCHaUSPIeLHaUS:
KLeINeS HaUS
gustaf-gründgens-Platz 1
40211 Düsseldorf
(U) Heinrich-Heine-allee
(Straßenbahn) Jan-Wellem-Platz
(Bus) Jacobistraße
Karten Tel. +49 (0) 211 / 36 99 11
eintrittspreise:
21 / 15 euro, erm. 11 / 7 euro
duesseldorfer-schauspielhaus.de

SaLON DeS amaTeURS
(c/o Kunsthalle)
grabbeplatz 4
40213 Düsseldorf
(U) Heinrich-Heine-allee
eintritt frei für Festivalbesucher
www.salondesamateurs.de

K ö l n

STUDIOBÜHNeKÖLN
Universitätsstraße 16a
50937 Köln
(Straßenbahn) Universität
oder Weißhausstraße
Karten Tel.
+49 (0) 221 / 470 45 13
eintrittspreise:
15 euro, erm. 7 euro
www.studiobuehne.uni-koeln.de

BÜHNe DeR KULTUReN e.V.
Platenstraße 32
50825 Köln
(U) Venloer Straße/gürtel oder 
(S) Bahnhof-ehrenfeld
Karten Tel.
+49 (0) 221 / 955 95 10
eintrittspreise:
15 euro, erm. 7 euro
www.buehnederkulturen.de

FReIeS WeRKSTaTT
THeaTeR KÖLN
Zugweg 10
50677 Köln
(Straßenbahn / Bus) Chlodwigplatz
Karten Tel. +49 (0) 221 / 32 78 17
eintrittspreise:
15 euro, erm. 7 euro
www.fwt-koeln.de

m ü l h e i m  a n  D e r   r u h r

RINgLOKSCHUPPeN
am Schloß Broich 38
45479 mülheim an der Ruhr
(Straßenbahn/Bus) Schloß Broich
Karten Tel.
+49 (0) 208 / 99 31 60 
eintrittspreise:
15 euro, erm. 7 euro
www.ringlokschuppen.de

B i l D u n g s r e i s e n

a m  2 8 .  J u n i  2 0 1 3

Bochum    mülheim a.d. Ruhr
abfahrt: 17:30 Uhr,
Schauspielhaus, mit Dorothee 
Wenner zu Theater HORa /
Jérôme Bel und Chez Icke 
(Rückfahrt 23 und 1 Uhr)
20 euro, erm. 10 euro
Karten über Schauspielhaus 
Bochum

Düsseldorf    mülheim a.d. Ruhr
abfahrt: 17:30 Uhr,
Salon des amateurs, mit Branko 
Šimić  und eva maria Stüting
zu Theater HORa / Jérôme Bel 
und Chez Icke
(Rückfahrt 23 und 1 Uhr)
20 euro, erm. 10 euro
Karten über FFT Düsseldorf

a m  2 9 .  J u n i  2 0 1 3

Bochum   Köln
abfahrt: 18 Uhr,
Schauspielhaus, mit Phil Collins
zu andcompany&Co.,
Christian garcia (und Chez Icke)
(Rückfahrt 23 Uhr und inkl. 
Chez Icke 1:15 Uhr) 
30 euro, erm. 15 euro
Karten über Schauspielhaus 
Bochum

Düsseldorf    Köln
abfahrt: 16:30 Uhr,
Salon des amateurs, mit
Barbara Vinken zu Cecilie Ullerup 
Schmidt / matthias meppelink, 
andcompany&Co. und Chez Icke 
(Rückfahrt 23 und 1 Uhr)
30 euro, erm. 15 euro
Karten über FFT Düsseldorf

a m  0 5 .  J u l i  2 0 1 3

Köln    Düsseldorf
abfahrt: 18 Uhr,
studiobühneköln, mit dem Chez 
Icke Team zu Theater im Bahnhof,
Tamer Yiğit / Branka Prlić
(und Chez Icke)
(Rückfahrt 23 Uhr und inkl.
Chez Icke 1 Uhr)
30 euro, erm. 15 euro
Karten über studiobühneköln

mülheim a.d. Ruhr    Düsseldorf
abfahrt: 16 Uhr,
Ringlokschuppen,
mit Thomas meinecke
zu Hofmann&Lindholm,
Theater im Bahnhof
und Chez Icke
(Rückfahrt 23 Uhr und 1 Uhr)
30 euro, erm. 15 euro
Karten über Ringlokschuppen 
mülheim a. d. Ruhr

a m  0 6 .  J u l i  2 0 1 3

Köln    Bochum
abfahrt: 18 Uhr,
studiobühneköln, mit
Oliver marchart zu She She Pop
und Damian Rebgetz
und Chez Icke
(Rückfahrt 23 Uhr und 1:15 Uhr)
30 euro, erm. 15 euro
Karten über studiobühneköln

mülheim a.d. Ruhr    Bochum
abfahrt: 16 Uhr,
Ringlokschuppen,
mit adrienne goehler
zu Bernadette La Hengst
und She She Pop und Chez Icke
(Rückfahrt 23 Uhr und 1 Uhr)
30 euro, erm. 15 euro
Karten über Ringlokschuppen 
mülheim a. d. Ruhr

K a r T e n

Karten bestellen Sie bitte bei
den jeweiligen Spielstätten oder 
unter www.festivalimpulse.de

Die Reservierung ist erst nach 
einer Bestätigung durch das
Festival oder die jeweilige Spiel -
stätte gültig. Bitte beachten Sie 
die näheren Informationen zu 
Ihrer Reservierung in der Bestä-
tigung!

Die abendkassen öffnen eine 
Stunde vor Vorstellungsbeginn
an den Spielorten. In der Regel 
sind an der abendkasse Rest-
karten erhältlich.

Karten nach Verfügbarkeit.
es gelten die geschäftsbedingun-
gen der jeweiligen Spielstätte.
Änderungen vorbehalten!

alle Karten ab 15 euro, ermäßigt 
7 euro!

„Chez Icke“ – eintritt frei! 

i n f o - h oT l i n e
+49 ( 0 ) 202 / 69 827 278

a B  2 0 .  J u n i  T ä g l i c h
V o n  1 0  B i s  1 9  u h r
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D o  2 7.  J un i

köln 

D e r  ( K o m m e n D e )  a u f s T a n D 
n a c h  f r i e D r i c h  s c h i l l e r
aNDCOmPaNY&CO.
studiobühneköln
19:30 Uhr

s c h ü T Z e n
CeCILIe ULLeRUP 
SCHmIDT / maTTHIaS  
mePPeLINK
Freies Werkstatt Theater Köln
19:30 Uhr 

T e e n a g e  l o B o T o m y
CHRISTIaN gaRCIa
Bühne der Kulturen, Köln
19:30 Uhr

c h e Z  i c K e
geSINe DaNCKWaRT
studiobühneköln
ab 21:00 Uhr Festivaleröffnung

s o  3 0 .  J u n i

mülheim an der ruhr 

e n T r o P i s c h e s
i n s T i T u T  m ü l h e i m
DeUFeRT & PLISCHKe
Ringlokschuppen
mülheim an der Ruhr
18:00 Uhr

a l l e s 
SHOWCaSe BeaT Le mOT
Ringlokschuppen: Tender
mülheim an der Ruhr
19:00 Uhr

c h e Z  i c K e
geSINe DaNCKWaRT 

eine Barfactory
als Performance

und Festivalzentrum

studiobühneköln 
27. Juni, ab 21:00 Uhr

Festivaleröffnung

studiobühneköln
und Ringlokschuppen,
mülheim an der Ruhr
28. Juni, ab 18:00 Uhr
29. Juni, ab 17:00 Uhr

Ringlokschuppen,
mülheim an der Ruhr
30. Juni, ab 17:00 Uhr

Immer ab 21:30 Uhr: 
„Was kannst du

für das Chez Icke tun?“ 

f r  2 8 .  J u n i

köln 

Z W e i  m i n u T e n  s T i l l s T a n D
YaeL BaRTaNa
ganz Köln, Treffpunkt:
Roncalliplatz
11:00 Uhr
Diskussion um 18:00 Uhr
studiobühneköln

D e r  ( K o m m e n D e )  a u f s T a n D 
n a c h  f r i e D r i c h  s c h i l l e r
aNDCOmPaNY&CO.
studiobühneköln
19:30 Uhr

s c h ü T Z e n
CeCILIe ULLeRUP 
SCHmIDT / maTTHIaS  
mePPeLINK
Freies Werkstatt Theater Köln
19:30 Uhr

T e e n a g e  l o B o T o m y
CHRISTIaN gaRCIa
Bühne der Kulturen, Köln
21:30 Uhr

mülheim an der ruhr 

D i s a B l e D  T h e a T e r    
THeaTeR HORa  /
JéRôme BeL
Ringlokschuppen: Saal
mülheim an der Ruhr
19:00 Uhr

e n T r o P i s c h e s
i n s T i T u T  m ü l h e i m
DeUFeRT & PLISCHKe
Ringlokschuppen
mülheim an der Ruhr
19:00 Uhr

a l l e s 
SHOWCaSe BeaT Le mOT
Ringlokschuppen: Tender
mülheim an der Ruhr
21:00 Uhr

s a  2 9 .  J u n i

köln 

s c h ü T Z e n  
CeCILIe ULLeRUP 
SCHmIDT / maTTHIaS meP-
PeLINK
Freies Werkstatt Theater Köln
17:30 Uhr 

D e r  ( K o m m e n D e )  a u f s T a n D 
n a c h  f r i e D r i c h  s c h i l l e r
aNDCOmPaNY&CO.
studiobühneköln
19:30 Uhr

T e e n a g e  l o B o T o m y
CHRISTIaN gaRCIa
Bühne der Kulturen, Köln
21:30 Uhr

mülheim an der ruhr 

e n T r o P i s c h e s
i n s T i T u T  m ü l h e i m
DeUFeRT & PLISCHKe
Ringlokschuppen
mülheim an der Ruhr
14:00 Uhr

D i s K o T i e r e n
f ü r s  g r u n D e i n s i n g e n
mit Ute Fischer u.a.
Ringlokschuppen
mülheim an der Ruhr
17:00 Uhr

D i s a B l e D  T h e a T e r
THeaTeR HORa /
JéRôme BeL
Ringlokschuppen: Saal
mülheim an der Ruhr
19:00 Uhr

a l l e s 
SHOWCaSe BeaT Le mOT
Ringlokschuppen: Tender
mülheim an der Ruhr
21:00 Uhr

K ö l n  u n D
m ü l h e i m  a n
D e r  r u h r

2 8 .  J u n i

Bochum    mülheim a.d. Ruhr
abfahrt: 17:30 Uhr
Schauspielhaus
mit Dorothee Wenner (Kura-
torin / Dokumentarfilmerin)
zu Theater HORa / Jérôme Bel
und Chez Icke 
(Rückfahrt 23 und 1 Uhr)

Düsseldorf    mülheim a.d. Ruhr
abfahrt: 17:30 Uhr
Salon des amateurs
mit Branko Šimić  (Regisseur)
und Eva Maria Stüting (Thea-
terwissenschaftlerin / Drama-
turgin)
zu Theater HORa / Jérôme Bel 
und Chez Icke
(Rückfahrt 23 und 1 Uhr)

2 9 .  J u n i

Bochum   Köln
abfahrt: 18:00 Uhr
Schauspielhaus
mit Phil Collins
(Bildender Künstler)
zu andcompany&Co.,
Christian garcia (und Chez Icke)
(Rückfahrt 23 Uhr und inkl. 
Chez Icke 1:15 Uhr) 

Düsseldorf    Köln
abfahrt: 16:30 Uhr
Salon des amateurs
mit Barbara Vinken (Professo-
rin für Literaturwissenschaft)
zu Cecilie Ullerup Schmidt / 
matthias meppelink, 
andcompany& Co. und Chez Icke 
(Rückfahrt 23 und 1 Uhr)

Kalender und Bildungsreisen  Calender and Educational Trips Kalender und Bildungsreisen  Calender and Educational Trips

B i l D u n g s -
r e i s e n .
e i n  f a h r e n D e s
D i s K u r s -
P r o g r a m m

auf große Fahrt gingen früher  
die Söhne und zuweilen auch die  
Töchter des adels und des groß-
bürgertums: Zur Krönung ihrer  
ausbildung verbrachten sie 
monate und manchmal Jahre auf 
Reisen, lernten andere Länder, 
andere Sitten kennen und kehrten 
charakterlich gereift zurück. Die-
ser noble gestus mag verloren sein 
– aber ausgedehnte Rucksacktrips 
in den Semesterferien und Kultur-
tourismus sind ein Nachhall dieser 
Tradition. Doch während wir mit 
Billigfliegern in alle Welt düsen, 
bleibt die nähere Umgebung oft 
unbekanntes Land. 
Da wirft sich die Impulse Theater 
Biennale 2013 in die Bresche und 
verbindet ihre aufführungsstädte 
an Rhein und Ruhr mit eigenen 
Bildungsreisen: Jeder der vier 
Orte hat einen Schwerpunkttag 
im Festivalprogramm – erreichbar 
mit Busfahrt und Kombiticket. 
Nicht nur bekommt man so einen 
kondensierten Überblick über 
bemerkenswerte freie Theater-
arbeiten im deutschsprachigen 
Raum. Jeder Bus hat darüber 
hinaus seinen eigenen Reise-
begleiter: Vorträge, analysen, 
performative Lectures – über die 
Rolle der migration in NRW, über 
die Frage deutschen Denkens, 
über Xenophobie ebenso wie über 
die identitätsstiftende Rolle von 
Popmusik. 
Wer hören will, muss reisen – das 
Theorieprogramm des Festivals 
findet diesmal auf der Straße statt.

Spielplanänderungen bleiben vorbehalten!
Bitte beachten Sie, dass einige der 
Vorstellungen in englischer Version
angeboten werden!
Die Informationen über die Sprache der
Vorstellung entnehmen Sie bitte der
jeweiligen Programmseite!

performance schedule subject to change.
please note that some of the performances
are presented in an English version!
you will find the information concerning
the language on the respective page
in the program.

Infos: www.festivalimpulse.de
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D o  0 4 .  J ul i

düsseldorf 

n e B e n s c h a u P l ä T Z e  n r . 1 :
D a s  2 0 .  J a h r h u n D e r T
HOFmaNN&LINDHOLm
FFT Juta, Düsseldorf
20:00 Uhr

Premiere:
r e V o l u T i o n  V a K u u m
TameR YIğIT / BRaNKa PRLIĆ
FFT Juta: Black Box, Düsseldorf
22:00 Uhr

bochum 

B e D i n g u n g s l o s e s
g r u n D e i n s i n g e n
BeRNaDeTTe La HeNgST
prinz regent theater, Bochum
19:00 Uhr

Premiere:
s o m e T h i n g  f o r  T h e  f a n s
DamIaN ReBgeTZ
Schauspielhaus Bochum: 
Theater Unten
21:30 Uhr

f r  0 5 .  J u l i

düsseldorf 

n e B e n s c h a u P l ä T Z e  n r . 1 :
D a s  2 0 .  J a h r h u n D e r T
HOFmaNN&LINDHOLm
FFT Juta, Düsseldorf
17:30 Uhr

g r a Z  a l e x a n D e r P l a T Z
THeaTeR Im BaHNHOF
Düsseldorfer Schauspielhaus: 
Kleines Haus
19:30 Uhr

r e V o l u T i o n  V a K u u m
TameR YIğIT / BRaNKa PRLIĆ
FFT Juta: Black Box, Düsseldorf
22:00 Uhr

bochum 

D i s K o T i e r e n
f ü r s  g r u n D e i n s i n g e n
mit adrienne goehler u.a.
Schauspielhaus Bochum
17:00 Uhr

B e D i n g u n g s l o s e s
g r u n D e i n s i n g e n
BeRNaDeTTe La HeNgST
prinz regent theater, Bochum
19:00 Uhr

s c h u B l a D e n
SHe SHe POP
Schauspielhaus Bochum: 
Kammerspiele
19:30 Uhr

s o m e T h i n g  f o r  T h e  f a n s
DamIaN ReBgeTZ
Schauspielhaus Bochum: 
Theater Unten
21:30 Uhr

s a  0 6 .  J u l i

düsseldorf 

n e B e n s c h a u P l ä T Z e  n r . 1 :
D a s  2 0 .  J a h r h u n D e r T
HOFmaNN&LINDHOLm
FFT Juta, Düsseldorf
20:00 Uhr

g r a Z  a l e x a n D e r P l a T Z
THeaTeR Im BaHNHOF
Düsseldorfer Schauspielhaus: 
Kleines Haus
19:30 Uhr

r e V o l u T i o n  V a K u u m
TameR YIğIT / BRaNKa PRLIĆ
FFT Juta: Black Box, Düsseldorf
22:00 Uhr

bochum 

B e D i n g u n g s l o s e s
g r u n D e i n s i n g e n
BeRNaDeTTe La HeNgST
prinz regent theater, Bochum
17:00 Uhr

a r c h i V  K i c K - o f f
Rottstr 5 Theater, Bochum
17:30 Uhr

s c h u B l a D e n
SHe SHe POP
Schauspielhaus Bochum: 
Kammerspiele
19:30 Uhr

  

s o m e T h i n g  f o r  T h e  f a n s
DamIaN ReBgeTZ
Schauspielhaus Bochum: 
Theater Unten
21:30 Uhr

Konzert:
J e a n s  T e a m
Chez Icke
Schauspielhaus Bochum
21:30 Uhr

c h e Z  i c K e
geSINe DaNCKWaRT 

eine Barfactory
als Performance

und Festivalzentrum

Salon des amateurs,
Düsseldorf

und Schauspielhaus
Bochum

04. Juli, ab 18:00 Uhr
05. Juli, ab 17:00 Uhr
06. Juli, ab 17:00 Uhr

Immer ab 21:30 Uhr: 
„Was kannst du für das

Chez Icke tun?“ 

e D u c aT i o n a l
T r i P s .
a  T r a V e l i n g
D i s c o u r s e
P r o g r a m 

In former times, the sons, and 
some times the daughters of the 
nobility and the upper classes 
went on grand journeys. To cap off 
their education, they spent months 
or even years on a journey, they 
got to know other countries, other 
customs, and they came back more 
mature in character. This noble ge-
sture might be lost – but extended 
backpack trips during semester 
breaks and cultural tourism are a 
reverberation of this tradition. But 
while discount airlines jet all over 
the world, the immediate surroun-
dings often remain uncharted 
territory.
Impulse Theater Biennale 2013 is 
throwing itself into the fray, trying 
to fill the gap by connecting its per-
formance cities on the Rhine and 
the Ruhr with its own educational 
journeys. Each of the four locations 
has a special day in the festival 
program – reachable by bus and 
combi-ticket. 
Not only does this give you a con-
densed overview of what notable 
independent theater works have 
emerged in the last two years in the 
german-speaking world. But each 
bus also has its own tour guide: 
lectures, analyses, performative 
talks – about the role of migration 
in NRw, about the question of ger-
man thought, about xenophobia, 
and also about the way that pop 
music contributes to the formation 
of identity. 
Anyone who wants to hear has 
to travel – this time the festival’s 
theory program is taking place
on the street.

0 5 .  J u l i 

Köln    Düsseldorf
abfahrt: 18:00 Uhr
studiobühneköln
mit dem Chez Icke Team
zu Theater im Bahnhof,
Tamer Yiğit / Branka Prlić
(und Chez Icke)
(Rückfahrt 23 Uhr und inkl.
 Chez Icke 1 Uhr)

mülheim a.d. Ruhr    Düsseldorf
abfahrt: 16:00 Uhr
Ringlokschuppen
mit Thomas Meinecke
(Autor / Musiker / DJ)
zu Hofmann&Lindholm,
Theater im Bahnhof
und Chez Icke
(Rückfahrt 23 Uhr und 1 Uhr)

0 6 .  J u l i

Köln    Bochum
abfahrt: 18:00 Uhr
studiobühneköln
mit Oliver Marchart
(Philosoph / Politik- und 
Kunsttheoretiker)
zu She She Pop
und Damian Rebgetz
und Chez Icke
(Rückfahrt 23 Uhr und 1:15 Uhr)

mülheim a.d. Ruhr    Bochum
abfahrt: 16:00 Uhr
Ringlokschuppen
mit Adrienne Goehler
(Freie Kuratorin und
Publizistin / Ko-Autorin von 
1000 € für Jeden)
zu Bernadette La Hengst, 
She She Pop und Chez Icke
(Rückfahrt 23 Uhr und 1 Uhr)

Kalender und Bildungsreisen  Calender and Educational Trips Kalender und Bildungsreisen  Calender and Educational Trips

D ü s s e l D o r f
u n D
B o c h u m

Spielplanänderungen bleiben vorbehalten!
Bitte beachten Sie, dass einige der 
Vorstellungen in englischer Version
angeboten werden!
Die Informationen über die Sprache der
Vorstellung entnehmen Sie bitte der
jeweiligen Programmseite!

performance schedule subject to change.
please note that some of the performances
are presented in an English version!
you will find the information concerning
the language on the respective page
in the program.

Infos: www.festivalimpulse.de
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Team

Künstlerische Leitung Florian Malzacher

Dramaturgie Dr. Stefanie Wenner

Künstlerische assistenz Dominik Müller

Produktionsleitung Anne Schulz

Produktionsassistenz Ulrike Seybold

Technische Leitung Willi Brune

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Katrin Dod, Martin Maruschka

Ticketing Lena Hintze

Praktikantin Produktion Katharina Müller
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Katrin Dod, Florian Malzacher,

Stefanie Wenner
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S. 39 © Wanja Saatkamp, S. 41 © York 
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Veranstalter NRW KULTURsekretariat

Direktion Dr. Christian Esch

Verwaltungsleitung Dirk Fortmann 

mit den Städten Bochum, Düsseldorf,

Köln und Mülheim an der Ruhr

K o n Ta K T

NRW KULTURsekretariat

Friedrich-engels-allee 85, 42285 Wuppertal

+49 (0) 202 / 69 827 00

info@festivalimpulse.de

www.festivalimpulse.de

www.facebook.com/ImpulseTheaterBiennale

www.twitter.com/festivalimpulse

Info-Hotline Impulse

+49 (0) 202 / 69 827 278

Ab 20. Juni täglich von 10 bis 19 Uhr

Unser Dank gilt unseren Partnern und

Förderern, den Künstlerbetreuern und den 

mitarbeitern des NRW KULTURsekretariats.

Die Impulse Theater Biennale 2013 wird 

veranstaltet vom NRW KULTURsekretariat in 

Verbindung mit den Städten Bochum, Düs-

seldorf, Köln und mülheim an der Ruhr. 

www.nrw-kultur.de

www.mfkjks.nrw.de

Die Impulse Theater Biennale 2013 wird 

gefördert durch die Kunststiftung NRW,

die Sparkasse KölnBonn, das Kulturmini-

sterium NRW, Urbane Künste Ruhr, die

akademie der Künste der Welt, Köln und

das goethe-Institut.

www.kunststiftungnrw.de

www.sparkasse-koelnbonn.de

www.goethe.de

„Zwei minuten Stillstand“ von Yael Bartana 

ist ein Projekt der Impulse Theater Biennale 

2013, gefördert durch die akademie der 

Künste der Welt, Köln.

www.academycologne.org

„Chez Icke bei Impulse“ von

gesine Danckwart wird entwickelt für

die Impulse Theater Biennale 2013 in

Kooperation mit Urbane Künste Ruhr.

www.urbanekuensteruhr.de

mit freundlicher Unterstützung

Die gastspiele „Disabled Theater“ von

Theater HORa sowie „Teenage Lobotomy“ 

von Christan garcia werden gefördert durch

www.prohelvetia.ch

m e D i e n Pa r T n e r

K u lT u r Pa r T n e r




