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Clean City
DO. 18.5.17, 19 Uhr, Kleines Haus

Anestis Azas / Prodomos Tsinikoris

Das deutsch-griechische Regieteam um Anestis Azas und Prodomos Tsinikoris hat schon 
mehrfach an griechischen Staatstheatern und freien Bühnen gearbeitet. Im Jahr 2015 
übernahmen sie die künstlerische Leitung der Experimentalbühne am Nationaltheater 
Athen. Unter anderem inszenierten sie in Deutschland 2013 das Stück Telemachos – 
should I stay or go? Ein klassischer Stoff, Homers Odyssee, bildet den Ausgangspunkt 
für eine Auseinandersetzung mit dem Alltag, wie ihn griechische Einwanderer der ersten 
und zweiten Generation in Deutschland erleben. Sie sprechen über Wünsche, Hoffnungen 
und ihre Gedanken an die Rückkehr in die Heimat. Ihre Stimmen und Biographien wer-
den in Telemachos mit Meinungen von Wirtschaftsexperten verschränkt und geben einen 
plastischen Eindruck von der Zerreißprobe zwischen Griechenland und Deutschland. Sie 
erzählen von der alltäglichen Konfrontation mit neuen Eigen- und Fremdbildern und der 
stetigen Suche nach Glück und Identität.
Azas war außerdem Teil des aus jungen Theatermachern bestehenden Kollektivs Mawili 
in Athen, das von 2010 bis 2012 bestand. Angesichts der prekären finanziellen Situation 
der Theaterlandschaft in Griechenland forderten sie eine konsequente Kulturpolitik für 
das Theater und die darstellenden Künste und setzten sich für eine Selbstregulierung der 
Branche ein.
Am 11.11.2011 besetzten sie das alte, leerstehende Gebäude des Theaters Embros 
in Athen und etablierten dort ein eigenes Programm, bestehend aus Theater- und 
Tanzvorstellungen, Performances, Konzerten, Workshops, Podiumsdiskussionen, offenen 
Seminaren, Volksküchen und Sprachunterricht für Immigranten. 
Mit ihren neuen Ansätzen stellen sich Azas und Tsinikoris gegen das etabliert-konservative 
Theater und beleben mit experimentellen Projekten und Räumen die Theaterszene. Das 
bequeme Opfernarrativ, durch welches sich „das große Publikum immer wieder in seiner 
Einstellung als unschuldiges Opfer der Krise“ bestätigt fühlt,  brechen sie auf. Gerade in 
Zeiten gesellschaftlicher Instabilität und einer nationalen Identitätskrise sollte Theater 
das städtische Bewusstsein und kulturelle Leben prägen, so das Regie-Duo: „Doch viel-
leicht ist gerade das eine wesentliche Erkenntnis unserer Situation: in ruhigen Zeiten 
erwartet man vom Theater einen Riss im Vorhang der Zufriedenheit; doch zu Zeiten tota-
ler Verunsicherung und politischer Spaltung ist fraglich, ob gesellschaftliche Kritik über-
haupt noch auf der Bühne stattfinden kann. Will man abschließend noch einmal nach der 
Rolle von Kunst in Krisensituationen fragen, wenn die Menschen von ihrem alltäglichen 
Überlebenskampf stets übermüdet sind, sollten wir uns vielleicht der grundlegenden, 
humanistischen Funktion des Theaters erinnern, um mit seinen Mitteln den mentalen 
Raum zu erweitern und damit hoffentlich dem grassierenden Zynismus des griechischen 
Alltagslebens entgegenzuwirken.“
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Armin Kerber beschreibt die Arbeit des Regie-Duos entsprechend: „Sie verwickeln sich 
hingebungsvoll in die Netzwerke der griechischen und der gesamten europäischen Szene 
und spielen mit den diversen Akteuren der Macht, ohne die Könige zu sein.“ 
(Theater heute, März 2017) 

Clean City

Das Dokumentar-Theaterstück Clean City erzählt die Geschichte von fünf Frauen aus 
Mazedonien, den Philippinen, Bulgarien, Albanien und Südafrika. Die Frauen, die in ihren 
Heimatländern als Architektin, Akademikerin oder Sängerin gearbeitet haben, sind auf 
der Suche nach einem besseren Leben nach Griechenland gekommen, wo sie heute als 
Reinigungskräfte arbeiten. In ihrem Alltag werden sie mit Rassismus konfrontiert. Eine 
der Darstellerinnen erzählt: „Sie hatten genau die Schlagstöcke, die die Polizei benutzt. 
Ich hatte Angst um meinen Mann und meine Tochter, die nicht aussehen wie Griechen. Sie 
haben meine Tochter auf der Straße aufgehalten, als sie aus der Schule kam. Sie sollte 
das Alphabet aufsagen, um zu beweisen, dass sie Griechin ist.“
Der Hintergrund für die Stückentwicklung von Clean City waren paramilitärische Razzien 
und Patrouillen gegen Migranten, die unter den Slogans Säubert die Stadt und Athen 
ausmisten im Jahr 2012 vor den Parlamentswahlen stattfanden und von der rechtsra-
dikalen Partei Chrysi Avgi (Goldene Morgenröte)  organisiert wurden. Anlass dieser 
„Säuberungsaktion“ war ein Raubmord von drei Afghanen an einem Griechen. 
Clean City untersucht nun die historische, philosophische und politische Dimension von 
“Reinheit“ als normativem Konzept, als ein Kernpunkt rassistischer Propaganda und 
Ideologie, die danach strebt, alle „Anderen“ auszurotten, um eine reine Rasse zu kreieren. 
Auf der Bühne wird mit dem Begriff der Sauberkeit gespielt, indem die feindseligen Sprüche 
in interessierte Gegenfragen umformuliert werden: Wer reinigt eigentlich Tag für Tag die 
Stadt? Wer hält Athen sauber? Es sind genau die Menschen, die die Goldene Morgenröte 
loswerden will, die ironischerweise nun von den ethnischen „Reinigungsaktionen“ betrof-
fen sind: Putzfrauen aus allen möglichen Ländern. Aber was sind das für Frauen? Warum 
sind sie gekommen? Und wie leben sie in Griechenland? Dies sind Fragen, die Clean City 
stellt. 
Der politischen Sauberkeitsrhetorik verleihen die Protagonistinnen durch ihre persönli-
chen Schicksale, Aussagen und Perspektiven eine physische Dimension, werden so zu 
Expertinnen ihres eigenen Alltags und demzufolge von Migrationsfragen. Sie erzählen mit 
Witz und Zynismus vom Aufeinanderprallen sozialer Gegensätze und von Solidarität in 
Zeiten gesellschaftlicher Krisen. Ein Stück über Globalisierung und Heimat, Sehnsucht 
und Familie, das Verschwinden der Mittelklasse und die Träume, die Europa noch immer 
für so viele birgt. 
Die Rolle und Funktion der Frauen wird dabei zum Politikum im gesellschaftlichen 
Diskurs: „Was wir zeigen möchten,“ so der Ko-Regisseur Prodomos Tsinikoris, „ ist, wie 
eine Person, die für eine bessere Lebensqualität in ein fremdes Land immigriert, zum 
Hauptfaktor für die Veränderung der Welt und der Gesellschaft wird. [...] Wir sind nicht 
an Rührseligkeiten interessiert und auch nicht daran, diese Person als Opfer bestimmter 
Umstände darzustellen. Wir möchten sie als Held, Protagonist, Gewinner darstellen.“
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Aktionen der Chrysi Avgi 2012 – 2015

In der politischen und wirtschaftlichen Krise ab 2010 feiern die radikalen Parteien Erfolge. 
So auch Chrysi Avgi (Goldene Morgenröte), eine rassistische, ausländerfeindliche und fa-
schistische Partei. Sie spricht sich für die „Vertreibung“ aller Migranten aus Griechenland 
aus. Viele ihrer Mitglieder sind gewaltbereit. Besonders von 2012 bis 2014 gab es zahl-
reiche Angriffe auf Migranten. Obwohl die Goldene Morgenröte längst keine staatliche 
Unterstützung mehr bekommt und bereits zahlreiche Mitglieder wegen Vorwurfs der 
Bildung einer kriminellen Vereinigung verhaftet wurden, gelang es der Partei, 6,28 % der 
Stimmen in den Parlamentswahlen 2015 zu erlangen.

Pressestimmen

„Fünf richtig tolle Frauen haben Anestis Azas und Prodromos Tsinikoris hier gecastet. 
Selbstbewusste Frauen mit Kraft und Humor, die gleich klarmachen, dass sie Respekt 
verdienen […] und es gar nicht nötig haben, mehr zu scheinen als sie sind. Die beiden 
Theatermacher […] führen sie klug und behutsam durch den Abend.“ 
(Sabine Leucht, nachtkritik, 17.2.2016)

„Theater mit Betroffenen wird bisweilen vorgehalten, menschliches Elend aus-
zubeuten. In diese Falle tappt Clean City nicht. Wir erleben das Geschehen als 
Selbstermächtigungsprozess dieser Frauen. Rührend, wie sie am Ende als Zeichen ihrer 
Emanzipation den Zeibekiko tanzen, der traditionell eher griechischen Männern vorbehal-
ten ist, und wie sie aufblühen, weil sie endlich Aufmerksamkeit und Respekt erhalten, ja, 
weil ihnen ihre Würde zurückgegeben wird.“ 
(Annette Walter, taz, 25.2.2016)

„Ein weiteres Mal geben Anestis Azas und Prodromos Tsinikoris dieser oft abstrak-
ten Realität eine physische Dimension, indem sie diese Frauen dazu bringen, ohne 
Schwarzmalerei, aber mit Treffsicherheit und viel Humor von sich zu erzählen. Ein 
Schauspiel, das uns ein Gefühl des Verstehens und die Energie zu reagieren gibt.“ 
(S.D., szenik.eu)
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Die Paten
DO. 18.5.17, 21 Uhr & FR. 19.5.17, 18 Uhr
Kammerbühne

Turbo Pascal

Turbo Pascal ist ein Berliner Theater- und Performancekollektiv, das interaktive 
Bühnenperformances und partizipative Projekte entwickelt. Sie interessieren sich für 
kollektive Prozesse und Praktiken, dafür, wie Menschen ihr Zusammenleben organi-
sieren und imaginieren. Sie verstehen das Theater als öffentlichen Versammlungs- und 
Verhandlungsraum, in dem gesellschaftliche Prozesse, Erosionen oder Utopien verhan-
delt werden. Dabei wird das Publikum aktiv in Gesprächs-, Erzähl- oder Aktionsformate 
miteinbezogen.
Seit 2010 arbeitet Turbo Pascal auch mit und für Jugendliche: Das Kollektiv ist zum 
Beispiel in Kontexten kultureller Bildung an Schulen künstlerisch tätig. Die Besonderheit 
ist, dass in ihren Inszenierungen Schüler*innen auf Performer*innen von Turbo Pascal 
treffen und im gemeinsamen Spiel ihre jeweiligen Perspektiven aufeinander oder auf ein 
Thema verhandeln.
Theatermacher Frank Oberhäußer hat mit Schülern der Kreuzberger Hector-Peterson-
Schule bereits mehrere Theaterprojekte realisiert. Bei Weissagungen (2014) begegnete 
er Alper Yildiz. In diesem Projekt sprachen sie über ihre Begeisterung für Francis Ford 
Coppolas Der Pate-Trilogie. Alper Yildiz hatte die Idee, daraus einen Abend zu machen.
Mit der Gruppe Turbo Pascal verbindet das Theater Freiburg bereits eine länge-
re Zusammenarbeit. So fand von 2012-2014 eine zweijährige Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Organisationsformen Stadttheater und freie Szene statt, bei denen 
die Erkundung der jeweiligen Arbeitsverhältnisse im Mittelpunkt stand. Bei diesem 
Mitarbeiter*innenprojekt, das von März bis November 2013 durchgeführt wurde, machten 
sich Angestellte aller Abteilungen gemeinsam mit Turbo Pascal im eigenen Haus auf die 
Suche nach dem „Theater der Zukunft“. In künstlerischen Interventionen, Installationen 
und Performances artikulierten und erprobten die Mitarbeiter*innen in abteilungsüber-
greifenden Kollektiven ihre Veränderungswünsche. So traf der arbeitsteilig und hier-
archisch organisierte Arbeitskosmos Stadttheater mit 350 Mitarbeiter*innen auf die 
Arbeitsweise einer freien Theater- und Performancegruppe. Ziel war es, die Perspektiven 
und das Wissen derjenigen, die innerhalb der Institution arbeiten, und den Außenblick von 
Turbo Pascal in einen direkten, produktiven Austausch zu bringen. 

Die Paten

In Die Paten entwerfen zwei Männer aus unterschiedlichen Generationen und Familien 
(verschiedene) Männlichkeitsbilder. Diese sind inspiriert von Francis Ford Coppolas 
Kultfilm Der Pate, auf dessen berühmte Familiensaga über Macht, Leid und Untergang 
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der Familie Corleone, das Theaterstück anspielt. Auf der Bühne stehen sich  Alper Yildiz, 
18-jähriger Schüler aus Kreuzberg und Frank Oberhäußer aus Neukölln, 40-jähriges 
Mitglied der Theatergruppe Turbo Pascal, gegenüber. Die Leidenschaft für Coppolas Film-
Trilogie Der Pate verbindet sie, ihre Blicke auf die Mafia- und Familiensaga sind dabei je-
doch extrem unterschiedlich. Die Sehnsucht aber nach einer Persönlichkeit, die Probleme 
löst, und sei es mit Gewalt, scheinen beide zu teilen: „Ich wäre gerne Vito Corleone, der 
alte Pate,“  träumt Frank Oberhäuser, „wenn ich gut drauf bin, bin ich auch ein bisschen 
wie er. Ich kann in einer Gruppe ein Gefühl von Ruhe und Zuversicht ausstrahlen.“ Alper 
Yildiz dagegen wäre am liebsten Michael Corleone, der Sohn: „Ich denke, ich habe auch 
so eine Gelassenheit und natürliche Autorität wie er. Auch wenn ich der netteste Typ bin, 
haben die Leute Angst vor mir.“
Ein Gespräch über den Film und die Figur des Paten ist Ausgangspunkt für eine Befragung 
sozialer Aufstiegschancen, eine Diskussion über Erbe und Familie, Gangsterkompetenzen 
und Männlichkeitsbilder. Gemeinsam entwickeln die beiden Männer eine eindrückliche 
Spielweise und denken die Geschichte des Paten überzeugend weiter: Wer von beiden 
würde den besseren Paten abliefern? Wer einen Terroristen? Was passiert mit meinem 
Selbstbild als erfolgreicher Mann, wenn ich meine Lieblings-Filmfigur anders verstehe? 
Was hat dieses Bild mit dem zu tun, was mein Großvater immer gesagt hat? Und was, 
wenn wir einmal alle unserem inneren Sonny Corleone folgen? 
Der Pate als populäres Kultprodukt wird hier als Folie genutzt, um eine gesellschaftliche 
Debatte zu führen, in der Machtpositionen und Identitätszuschreibungen ins Wanken ge-
raten. Inter- und transgenerative Fragen von Migration und Migrationsgesellschaft wer-
den verhandelt. Zusammenstöße auf Augenhöhe. Die Paten ist ein Zusammenstoß auf 
Augenhöhe, ein Kampf und die Begegnung zweier ebenbürtiger Männer.

Pressestimmen

„Man hat gerade erst zu denken begonnen, dass in dieser Erzählung beide – der abwä-
gende Theatermann und der großspurige Jugendliche – sich als despotische Männer 
entwerfen, die mordende Banden befehligen, da gerät das Stück in den Dialog und in 
Bewegung:  Der eine Pate will dem anderen seine Selbstzuschreibung nicht einfach so 
lassen. Alternativvorschläge folgen, erst gutgemeinte, dann amüsante, dann solche, die 
Probleme machen – die Identitäten geraten ins Wanken.“  
(Nikolaus Stenitzer, nachtkritik, 5.2.2016)

„Es macht Spaß, den beiden beim Spielen zuzusehen. Mit jeder neuen Rolle, die sie aus-
probieren, ob albern, ob ernst, kommen neue Fragen hinzu: Wer kann was heute in der 
Gesellschaft überhaupt sein? Was geben uns unsere Väter und Großväter mit, wie viel von 
unserer Rolle im Leben können wir selbstbestimmt wählen?“ 
(Giacomo Maihofer, Tagesspiegel, 5.2.2016)

„Die Paten von Turbo Pascal besticht nicht nur durch das hervorragende Spiel zwi-
schen Frank und Alper, die sich so ähnlich sind, aber doch so verschieden und sich da-
bei auf Augenhöhe begegnen. Es besticht eben auch dadurch, dass die postmigrantische 
Gesellschaft als gelebte Realität der Ausgangspunkt der Performance ist, die Klischees 
und Stereotypen hinter sich lassen und neue gemeinsame theatrale Räume ermöglichen 
kann.“ (Dr. Azadeh Sharifi, Festivalprogramm Augenblickmal!)
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Boom
FR. 19.5.17, 20 Uhr
Großes Haus

Doris Uhlich

„Im Theaterraum geht es um ein Teilen, Übertragen und Transformieren von Energien 
aller vorhandenen Elemente – PerformerInnen, Publikum, Maschinen und Sounds.“ 
(Doris Uhlich)

Doris Uhlich (1977) studierte Pädagogik für zeitgenössischen Tanz und saß 1997-2001 dem 
Konservatorium der Stadt Wien bei. Seit 2006 setzt Uhlich eigene Projekte um. Bereits 
2008 bezeichnete man sie im Jahrbuch Ballettanz als „bemerkenswerte Nachwuchs-
Choreographin.“ Die Zeitschrift tanz kürte sie 2011 und 2015 zur „Tänzerin des Jahres“. 
Beim bm:ukk (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) gewann sie 2008 den 
Tanzpreis für SPITZE sowie den award outstanding artist 2013 im Bereich Darstellende 
Kunst. Nacktheit und der nackte Körper ziehen sich als Motiv durch die Arbeiten von Doris 
Ulich: Wer nackt ist, muss sich nicht nackt fühlen. Das 2013 gegründete more than naked-
Ensemble agiert jenseits der Dichotomie Begaffen/Begafft-Werden und kümmert sich 
weder um Scham, noch um aktionistische Provokation. Stattdessen schafft Uhlich cho-
reographierte Möglichkeitsräume und versenkt sich in raffinierte Rituale für ein mensch-
liches Fleisch, das kein Versteckspiel mehr spielen will. 

In einem fudder-Interview äußerte sich Doris Uhlich über die Nacktheit auf der Bühne: 
„Der Mensch zeigt sich nackt, aber ist nicht nackt auf der Bühne. Ich wollte ausprobieren, 
was ein nacktes Sein auf der Bühne sein kann. […] Ich glaube, durch das Ablegen von 
Kleidung legt man eine weitere Schicht ab. Man legt Marken ab, man legt sozusagen sei-
ne Art, im Alltag wahrgenommen zu werden, ab. Der gewählte Dresscode verschwindet. 
Kleidung ist prinzipiell ein Statement, in dem Moment, in dem man nackt ist, legt man 
diese äußere Hülle ab. Es geht allerdings nicht um Natürlichkeit, die man dann zeigt. Ich 
glaube, auch der nackte Körper hat seine Spuren. Da gibt’s Tattoos, da gibt’s Brust-OPs. 
Der Körper ist Teil des kapitalistischen Systems geworden, der wird stählern trainiert. 
Nacktsein ist kein Zeichen von Authentizität, der Körper ist unter der Kleidung einfach die 
nächste Schicht.“ (Hengameh Yaghoobifarah, fudder, 18.11.2014)

Boom

„Ich schaue den TänzerInnen zu. Es gibt etwas Unerklärliches für mich. Ich frage mich, 
warum mich das Bewegungskonzept des Entgrenzens so flasht. Die Raumaufrüttelung, 
die entladene Boom Energie lösen etwas Existentielles in mir aus, sowohl wenn ich ihr 
zuschaue, als auch wenn ich sie tanze. Dem gehe ich auf die Spur.“ (Doris Uhlich)
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„Freiburg. Ich treffe auf 35 sehr unterschiedliche Menschen, die Interesse haben, 
meine Philosophie des Fleisches kennenzulernen. Es geht um Fragen der Energie, 
Energieausschüttung, den Körper als Epizentrum all unserer Handlungen zu betrach-
ten und in Aktion treten zu lassen. Sich bewegen, um etwas in Bewegung zu versetzen 
– was bedeutet das für den Tanz? Die Gegenwart schreibt sich in unsere Körper ein. Die 
Gegenwart produziert Ängstlichkeit, Angst - Emotionen, die den menschlichen Körper er-
obern, Bewegungsmuster verändern oder blockieren und zu Rückzugstendenzen führen. 
Diesen Angsträumen und abgeschlossenen Systemen rücken wir auf den Leib. Techno-
Beats fluten den Raum, sie bilden die Tankstelle für die Körper, ein kollektiver und zu-
gleich individueller Bewegungsrausch. Energetische Prozesse, die das Verhältnis Gruppe
und Individuum, Körper und Raum, Sehnsucht und Bewegung erforschen. Bewegung wird 
zu einem Motor für den Raum. Es entsteht eine Energie, die nichts zurückhält, die sich 
nicht bremst, die Grenzen von persönlichen Vorstellungen und Geschmäckern von Tanz 
überschreitet. Die Energie einer Bewegung wird wichtiger als ihre Form. Ein Versuch, 
gegen körperliche, soziale oder politische Grenzen anzugehen. Die Sehnsucht, sich selbst 
aufzurütteln, um in der Konsequenz auch den Raum aufzurütteln und in Vibration zu ver-
setzen. A body is a brain, boom tschak! remix the brain, boom tschak! the body is the epi-
centre for action, activation, vibration, hyper hyper!“ (Doris Uhlich)

Pressestimmen

„Nebel wabert, Beats hämmern, ein DJ-Pult thront, ein Mensch wippt sich ein. Der Techno 
ergreift erstmal den Profikörper von Doris Uhlich, der wenig mit den Erwartungen an 
einen professionellen Tanzkörper gemein hat. Andere Körper kommen dazu, in sport-
lich bunter Kleidung, schwingen und zucken sich ein, mal individuelle Tanzatome, mal 
Kontaktmoleküle, später Formationsreigen. Die Intensität steigt, wird auch im Publikum 
spürbar. Der „Körper als Epizentrum der Handlung“ nennt Uhlich das, ruft es irgend-
wann auch in der Wummerschuppenweltsprache in den vibrations-geschüttelten Raum: 
„A body is a brain, boom tschak! The body is the epicentre for action, activation, vibration, 
hyper hyper!“ […] Und das in kurzer Zeit zusammengewürfelte Bühnenepizentrum erzeugt 
tatsächlich erstaunlich intensive Wellen. Auf eine Phase freien Zuckens zu Red Hot Chili 
Peppers Give it away, dem „Verausgab dich“-Mottosong des Abends, folgt eine Sequenz in 
Doris Uhlichs Fetttanztechnik, ein etwas züchtigeres Echo aus ihrem früheren Stück more 
than naked, bei dem die erstaunlichsten Körperpartien rhythmisch ins Schwabbeln ge-
bracht werden. Uhlichs Körperphilosophie hat Knarf Rellöm früher mal so ausgedrückt: 
Move your ass and your mind will follow.“ 
(Jürgen Reuß, nachtkritik, 1.7.2016)

„Techno strebt nach Entgrenzung, er macht aus Tänzern Maschinen, die zu minimalistischen 
Beats pulsieren. Sieht man gut 30 sich im gleichen Rhythmus bewegen, ist das ziemlich 
mitreißend. Manche machen Headbangs, andere schütteln ihre Glieder in der Luft. Dieses 
„Happening für eine kritische Masse“ fühlt sich oft an, als lehnte man an einem Pfeiler, 
während im Club gerade Party gemacht wird. Ein Gestänge im Schnürboden verleiht der 
Bühne den Anschein eines Kellers. Boom ist nicht ohne pathetische Verheißungen, so als 
würden diese 30 nicht nur für die Zuschauer, sondern für eine ganze Stadt therapeutisch 
ihre Körper befreien.“ (Annette Hoffmann, Badische Zeitung, 4.6.2016)
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„Doris Uhlich ist für viele in Freiburg in starker Erinnerung: Beim Festival Politik im Freien 
Theater im Herbst 2014 trat die österreichische Choreographin als DJane in Erscheinung: 
oben Lederjacke, unten nichts. more than naked hieß ihre dynamische Choreographie mit 
entblößten Tänzern und Tänzerinnen auf der Bühne, die so ansteckend wirkte, dass spät in 
der Nacht sich auch einige Freiburger ihrer Kleidung entledigten und in der damals noch 
aktiven Passage 46 zu den Sounds von Uhlich befreit tanzten. Diesmal keine Nackten. […] 
Boom feiert unpopuläre Begabungen wie Ineffizienz, Großzügigkeit und Idealismus. Die 
Körper werden mit Disco-Sounds von Pop bis Techno in heftige Schwingungen versetzt 
nach der Devise „A body is a brain – boom tschak“. Wenn der Körper ein Hirn ist, dann ist 
er auch Speicher von Erinnerung.“ 
(Bettina Schulte, bz-ticket, 1.7.2016)

Andere Projekte

Habitat
In Krems besetzen rund 30 Performer*innen für zwei Tage die monumentale, bereits 
1786 säkularisierte Dominikanerkirche und verwandeln sie in ein Habitat voller unge-
ahnter Lebensformen (Premiere am 29.4.2017). Die Horde zelebriert ihre Einheit in der 
Vielfalt. Sie gehorcht keinem Zurichtungsimperativ der sexuellen Marktwirtschaft und 
scheut sich nicht, Altersfalten und Speckschwarten ins Bild zu rücken. Das Bild ist das, 
einer buchstäblichen und einer sozialen Bewegung. Die Tänzer*innen spielen mit der 
Metaphorik der Ansteckung: Jemand zittert, ein anderer bebt. Es schwitzt und es keucht. 
Impulse zucken, Energien sind unsichtbar und doch wahrnehmbar. Der Raum wird zum 
Gesellschaftskörper, „es liegen Vibes in der Luft“.

Ravemachine
Für Ravemachine hat Doris Uhlich den Tänzer und Choreographen Michael Turinsky – 
dessen Körper sie als „so schön taktlos“ bezeichnet hat – eingeladen, sich gemeinsam 
mit Körper, Physis, Energie und Ekstase auseinanderzusetzen. Welche Bewegungen 
wirken für Michael Turinksy wie Batterien, die seinen Körper aufladen? Wohin bricht 
der Körper auf, wenn die Akkus sich mehr und mehr füllen? Menschen mit physischen 
Einschränkungen werden meist nicht mit Energie, Energieausschüttung und Ekstase as-
soziiert – mehr mit Implosion als Explosion, mit Stillstand als mit Vorwärtskommen. Wenn 
Doris Uhlich die Sounds des elektrischen Rollstuhls ihres Partners sampelt, verstärkt und 
in wummernde Techno-Beats übersetzt, wird eine Energie erzeugt, welche die beiden er-
fasst. Menschliche und maschinelle Energien werden übertragen und transformiert, der 
Dialog und das Verhältnis von Mensch und Maschine, Ekstase und Form, Aufladung und 
Erschöpfung erfahren. Ravemachine ist ein Projekt, in dem zwei unterschiedliche Körper 
aufeinandertreffen, sich beeinflussen, Impulse geben und dadurch die eigene körperliche 
Biografie erweitern. „Wir formen die Dynamik von Energie,“ sagt Michael Turinsky über 
die Zusammenarbeit. 

9buergerbuehnenfestival.de



Über Gott und die Welt
SA. 20.5.17, 17 Uhr & SO. 21.5.17, 15 Uhr, Theater im Marienbad

Martina van Boxen

Martina van Boxen (1960) studierte Visuelle Kommunikation in Düsseldorf und ab-
solvierte ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in 
Hannover. Anschließend arbeitete sie an verschiedenen Theatern als Schauspielerin und 
Regisseurin, bevor sie 12 Jahre lang die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der 
Theaterwerkstatt Hannover war. Dort führte sie bei zahlreichen Inszenierungen Regie. 
Mehrere ihrer Arbeiten wurden auf nationalen wie internationalen Festivals gespielt und 
preisgekrönt: Für Das ertrunkene Land von Ad de Bont erhielt sie den Traumspiele-
Festivalpreis des Landes NRW (1994) und im Jahre 2000 den Niedersächsischen 
Theaterpreis für „Der blaue Stuhl“ nach Claude Boujons Bilderbuch. Seit der Spielzeit 
2005/2006 leitet sie das Junge Schauspielhaus Bochum. Sie inszeniert regelmäßig für, 
aber auch mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

Arthur Schopa

Der Choreograph Arthur Schopa (1983) studierte zeitgenössischen Bühnentanz an der 
Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Seit 2010 ist er als freischaffender Tänzer, 
Choreograph und Trainer tätig und arbeitet überwiegend für freie Tanzproduktionen, die 
vielfach zu internationalen Gastspielen eingeladen wurden. Seit 2013 arbeitet er zusam-
men mit dem Schauspielhaus Bochum an dem Projekt Schulen in Bewegung. Ebenfalls 
seit 2013 realisiert er Tanztheaterproduktionen mit dem von ihm ins Leben gerufenen 
FREIraum Ensemble in Köln.

Über Gott und die Welt

„Was denkst du, wie ist die Welt entstanden? Ein Urknall, glaub ich. Am Anfang? Da war 
doch das Wort, im Namen des Barmherzigen. Und Gott schuf Himmel und Erde. Seid ihr 
euch sicher? Ich denke schon. Was, wenn es anders wäre? Und spielt das eine Rolle?“ In 
Über Gott und die Welt geben acht junge Erwachsene ihre ganz eigenen Antworten auf jene 
Frage, die die Geschichte der Menschheit seit jeher bewegt: „Sag, wie hast du’s eigentlich 
mit der Religion?“ Was daraus folgt, rührt immer auch an individuellen Lebensentwürfen. 
Und ruft nicht zuletzt die unlösbare Frage auf den Plan: Kann es (d)einen Gott neben 
meinem geben? Kann deine Überzeugung neben meiner bestehen? Wie offen sprichst 
du (mit mir) darüber? Mit Tanz als eigenständiger Sprache und Ausdrucksform und un-
ter Einbeziehung biografischer Texte, begegnen die jungen Erwachsenen Fragen zu 
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Atheismus und Religion, Glauben, Intuition und Erfahrung. „Über Gott und die Welt“ ist 
das Nachfolgeprojekt von Da-Heim, das 2014 mit dem Preis des Tanztheatertreffens der 
Jugend in Berlin ausgezeichnet wurde.
Über die Entstehung des Projekts berichtet Martina van Boxen: „Ich wollte ein Stück über 
Glauben und Religion mit jungen Menschen machen. Von Anfang an war klar, dass es ein 
Tanz- und Theaterstück mit Arthur Schopa als Choreograph sein sollte. Klar war auch, 
dass es in den regulären Spielplan des Schauspielhauses Bochum aufgenommen wird. 
Die Gruppe der jungen Erwachsenen, die das Ensemble bilden, wurde also aus Menschen 
zusammengestellt, mit denen wir schon in verschiedenen Projekten in den vorangegange-
nen Spielzeiten gearbeitet haben, die wir aus Schulprojekten oder Jugendclubs kannten.“ 

Etwa ein halbes Jahr vor Probebeginn wurden die Teilnehmer*innen gebeten, Texte darüber 
zu schreiben, was sie zu dem Thema „Gott und die Welt“ denken, fühlen oder assoziieren. 
Ganz frei, ohne jede Vorgabe. Die Texte, die zurückkamen, waren geprägt von einer großen 
Ehrlichkeit und Offenheit. Die Gruppe war damit einverstanden, dass dieses biografische 
Material als Grundlage für das Stück genommen wird. Noch vor Probebeginn fanden cho-
reografische Einzelproben statt, in denen Arthur Schopa die jungen Erwachsenen bat, ihre 
Texte frei zu erzählen. Wenn man frei erzählt, benutzt man automatisch Gesten. Danach 
sollten sie die Texte nur noch denken, die Gesten aber beibehalten. Daran anknüpfend 
sollten sie die Gesten kleiner, größer, langsamer, schneller machen, schauen, wohin die 
Gesten sie körperlich treiben, wie sie damit in Bewegung kommen. So sind die acht Soli 
entstanden.

Pressestimmen

„Um ein konventionelles Theaterstück handelt es sich nicht, denn die Mitwirkenden spielen 
keine Rollen, sondern tragen ihre eigenen Gedanken in sehr dichter, konzentrierter Form 
vor. Jana und David sind fest in dem christlichen Glauben verwurzelt, den ihre Familien 
ihnen vermittelt haben. Jana glaubt zugleich an die Wiedergeburt und David macht sich 
Gedanken darüber, wie ein gütiger Gott das Böse auf der Welt zulassen kann. Malina, die 
sich selbst nicht als gläubig versteht, weist die Behauptung zurück, Religionen seien für 
den Tod von Menschen verantwortlich – diese Verantwortung trügen Menschen, denen die 
Religion als Rechtfertigung für ihr Tun diene. Die Mitwirkenden sind so offen, dass man 
ihnen gern auch noch länger zuhören würde. Jeder von ihnen hat eine persönliche Kiste, 
die als Zufluchtsort dient und individuell gestaltet ist. Manche haben ihre Kiste einfach 
mit Stoff ausgeschlagen, andere haben Texte oder Bilder an die Wände geklebt. Dient 
die Kiste als Rückzugsort, so können die Schauspieler, die zwar Laien sind, aber bereits 
Theater- und Tanzerfahrung haben, bei der Umsetzung der Choreographien aus sich her-
ausgehen. Von Zweifel bis Begeisterung ist dabei für alle Gefühle Platz.“ 
(Nathalie Memmer, lokalkompass, 3.12.2016)

„Einmal mehr verschwimmen in dieser von Martina van Boxen betreuten Produktion 
die Grenzen zwischen Professionalität und ambitioniertem Laienspiel. Zwar mögen die 
Mitwirkenden, in diesem Fall acht Bochumer Jugendliche, Laienspieler sein. Doch die 
Einrichtung und ihre kreative Umsetzung sind hochprofessionell. Stark sind auch die 
Tanzsequenzen (Choreographie: Arthur Schopa). Präzise und wuchtig, packend und phy-
sisch, poetisch und kraftvoll zugleich bringen die Jugendlichen ihre Ausdrucksmöglichkeiten 
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zur Geltung. Immer wieder neu wechseln Sprache und Tanz, Gestik, Bewegung und 
Sprechen, perfekt untermalt von Manuel Loos’ dynamischem Soundtrack.“ 
(Jürgen Boebers-Süßmann, waz, 3.12.2016)

Andere Projekte

Da-Heim
Daheim, Zuhause, Heimat. Das lässt an Geborgenheit, Zuflucht und Sicherheit denken. 
Was aber, wenn jungen Menschen bei dem Gedanken an ihr Zuhause Angstgefühle und 
verstörende Erinnerungen in den Sinn kommen? Zuhause, das kann ein Ort sein. Ein 
Haus, eine Stadt, oder ein Land. Zuhause können Menschen sein: die Eltern, Geschwister, 
Verwandte oder Freunde. Manchmal geht man von Zuhause weg. Weil man es will oder 
weil man es muss. Manchmal kehrt man auch zurück, für kurz oder für immer. Zuhause 
kann man aber auch bei sich selbst sein.
Regisseurin Martina van Boxen und Choreograph Guido Markowitz entwickelten mit jun-
gen Erwachsenen aus Bochum, minderjährigen Flüchtlingen aus der ganzen Welt und 
Jugendlichen aus betreuten Wohngruppen ein Tanz- und Theaterstück, das vom Da-
Heim-Sein erzählt. 

Co-Starring
Co wacht auf und alles ist anders. Überall wachsen Haare und Pickel sprießen wie riesige 
Mondkrater. Sein Körper scheint ihm nicht mehr zu gehören, nachdem die Pubertät wie ein 
Sturm über ihn hereinbricht und er sich brutal von seiner Kindheit verabschieden muss. 
Der geliebte Teddy wird an der Tür gekreuzigt und Co wirft sich in die Widersprüchlichkeiten 
seiner Gefühle. Dabei durchlebt er an einem Tag alles, wofür andere Jahre brauchen. Egal, 
ob spontane Erektionen, rohe Gewalt oder ein Besuch bei der „rosa Frau“. Co geht durch 
die Hölle, ist überfordert von den Eindrücken des Erwachsenwerdens. Und dann trifft er 
auch noch die Liebe seines Lebens, die ihm zusätzlich alle Sinne raubt.
Co-Starring, ein Stück des niederländischen Dramatikers Theo Fransz bietet einen glei-
chermaßen schonungslosen wie humorvollen Blick auf die Welt der Pubertät. Erzählt 
als ein modernes Roadmovie, werden mit direkter Sprache und bewusster Überhöhung 
Themen wie Selbstbefriedigung und Suizid angesprochen, ohne dabei den pädagogischen 
Zeigefinger zu heben.
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Romeo und Julia
SA. 20.5.17, 19 Uhr & SO. 21.5.17, 11 Uhr
Kleines Haus

Miriam Tscholl

Die gebürtige Freiburgerin Miriam Tscholl (1974) studierte in Wiesbaden Architektur sowie 
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim. Am dortigen 
Institut für Medien und Theater war sie nach ihrem Diplom von 2004 bis 2008 als künstleri-
sche Mitarbeiterin tätig. Mit ihrer freien Theatergruppe Werkgruppe 1 inszenierte sie u. a. 
in Hildesheim, Leipzig und Hannover. Ihre Inszenierungen wurden auf zahlreichen europä-
ischen Festivals gezeigt. Seit der Spielzeit 2009/2010 leitet Miriam Tscholl die Bürgerbühne 
und den Bereich Theater und Schule am Staatsschauspiel Dresden, wo sie mit Dresdner 
Bürger*innen  unter anderem Magazin des Glücks nach Ödön von Horvath, Idomeneus 
von Roland Schimmelpfennig, oder Morgenland, ein Abend mit Dresdner*innen aus dem 
Orient inszenierte. In der Spielzeit 2015/2016 initiierte sie das wöchentlich stattfinden-
de Montagscafé im Kleinen Haus als offenen Treffpunkt für Geflüchtete und Dresdner 
Bürger*innen .

Romeo und Julia

„Der Impuls für die Inszenierung“, so Miriam Tscholl, „war vielleicht auch politisch, ja. 
Aber vor allem persönlich! Ich merkte durch ein anderes Projekt, es ist einfach Thema 
bei den jungen Leuten. Da war die Frage: Wie funktioniert das jetzt hier, funktioniert das 
anders als bei uns, akzeptieren sie uns, auch als Partner, dürfen wir uns hier verlieben, 
können wir uns hier verlieben, was sagen die Eltern, was sagen die Freunde?“ In ihrer 
Bühnenversion kommen die Montagues aus dem arabischen Raum, die Capulets aus 
Europa. Die Familien sind verfeindet. Ihre Kinder Romeo und Julia hat es trotzdem oder 
gerade deshalb erwischt. Gegen alle Widerstände bleiben sie ihrer Liebe treu bis in den 
Tod. Ein bitteres Opfer, das einen teuer erkauften Frieden bringt.
Shakespeares Thematik hat in Europa in den letzten Jahren eine neue Aktualität bekom-
men: Neuankömmlinge aus dem arabischen Raum und deutsche Staatsan gehörige ver-
lieben sich und werden zu Paaren. Wie geht man in diesen Beziehungen mit den kultu-
rellen Unterschieden um? Wie reagiert das Umfeld? Wie kann Liebe potentiellem Druck 
von außen standhalten? Das Bühnengeschehen vermischt sich mit dokumentarischem 
Videomaterial, für das sich das künstlerische Team und die Darsteller auf den Weg ma-
chen, Paare, Eltern, Freunde, religiöse Vertreter, Rechtsgelehrte und andere nach ihren 
Erfahrungen, Meinungen und der momentanen Rechtslage zu befragen. „Erstmal mus-
ste das Eis gebrochen werden“, berichtet Miriam Tscholl, „das Thema Liebe ist ja all-
gemein ein Thema, das auch in Deutschland, bei aller Offenheit, bei Jugendlichen mit 
Scham belegt ist. In den Pausen haben die Schauspieler versucht, sich gegenseitig zu 
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verstehen. Und gemerkt, aha, hier gibt es nicht nur zwei Gruppen, die arabischen Leute 
und die Deutschen. Sondern, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, zwischen 
Moslems, aber eben genauso hier.“ 

Pressestimmen

„Einige Schlüsselszenen sind ihnen geblieben, so der durch einen Blumenkasten sym-
bolisierte Balkon und selbstverständlich die Nachtigall beim, die nicht die Lerche war, 
zur ersten und einzigen Liebesnacht. Die schauspielerische Leistung dieser größtenteils 
noch unter zwanzigjährigen Spielertruppe kann man gar nicht genug würdigen, ein ho-
her Standard, an den man sich bei der Bürgerbühne des Staatsschauspiels schon bei-
nahe gewöhnt hat. […] Die Inszenierung ist deshalb so glaubwürdig, weil sie nicht in 
Willkommensduselei für Fremde verfällt, sondern die Probleme offen benennt. Werden 
sie nicht in Respekt gelöst, muss der Hass wie beim Original Shakespeares eskalieren. 
Schwarze Gestalten zelebrieren zum tragischen Finale einen Totentanz, ehe das Finale 
nach dem Finale einen Ausweg zeigt. Und der könnte schlichtweg „Omnia vincit amor“ 
lauten – stärker als alle Ressentiments bleibt die Liebe.“ (Michael Martsch, Dresdner 
Neueste Nachrichten, 4.10.2016)
„Es stehen sich also zwei Gruppen gegenüber, „Halbstarke“ hieß das mal, das kann 
man auch auf jedem Scheunenvorplatz oder Kornmarkt sehen heutzutage. Dass es die 
Montagues und Capulets sind, ist eher am Rande interessant, es geht ums Grundsätzliche. 
Eine von diesen verliebt sich in einen von jenen, und das geht gar nicht.  Und natürlich 
kann man ein solches mit Pathos überladenes Drama wie jenes der beiden Königskinder, 
die aus familiären Gründen nicht zueinanderkommen konnten, nicht ganz ohne selbiges 
in die heutige Coolness übertragen. Aber im Prinzip gelang auch das einigermaßen gut, 
auch wenn einiges dann doch mit dem bewusstseinsstarren Zeigefinger vorgeführt wurde. 
Es lohnt nämlich schon, sich mit dem Ansatz des Stückes intensiv auseinanderzusetzen, 
nicht nur wegen des Mutes, den die Bürgerbühne hier aufbringt. Wer Großes will, kann 
auch groß scheitern, und der Shakespeare-Text lädt fast durchgängig zur wohlmeinenden 
Deklamation im Namen des Guten ein. Dieser Falle entging die Inszenierung zumeist, 
wenn auch nicht immer.“ (Sandro Zimmermann, kultura extra, 2.10.2016)

Andere Projekte

Die Verwandlung nach Franz Kafka
„Wie aber, wenn jetzt alle Ruhe, aller Wohlstand, alle Zufriedenheit ein Ende nehmen 
sollten?“
Vor genau einhundert Jahren erschien Franz Kafkas berühmte Erzählung über den zum 
Entsetzen seiner Familie plötzlich verwandelten Gregor Samsa. Es ist eine der berühmte-
sten Geschichten von einem Aussteiger, einem Verweigerer, einem Sohn, der nicht mehr 
mitmacht, der sein Anderssein zelebriert und Schluss macht mit allem, was von ihm erwar-
tet wird. Aber es geht nicht nur um das Dagegensein, sondern auch um die Konsequenzen 
für die anderen. Miriam Tscholl, die Leiterin der Bürgerbühne Dresden, inszeniert den 
Stoff als Musiktheater mit jugendlichen Darstellern. Schauspiel und Livemusik vermi-
schen sich zu einem Konzert des Verwandelns.
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Ich armer Tor nach Goethes Faust 
Hand aufs Herz: Die besten Jahre sind vorbei. Was soll jetzt noch kommen? Geben wir 
es zu: Das Leben ist endlich. Aber sparen Sie das Geld für den Therapeuten, schmeißen 
Sie Ihren Job nicht hin, beenden Sie nicht Ihre Beziehung und gehen Sie nicht in den 
Swingerclub, sondern beschäftigen Sie sich mit Goethes „Faust“! Denn Sie wissen ja: Jede 
Krise ist auch eine Chance.

Sieben krisenerprobte Männer aus Dresden haben nichts zu verlieren und wagen sich auf 
die Bühne und an den wichtigsten deutschen Theaterstoff. Sie haben „nun, ach, durchaus 
studiert mit heißem Bemühen“: Medizin, Philosophie, Religion und Wirtschaftsinformatik. 
Jeder der sieben Männer ist überzeugt: Wenn hier einer verstehen kann, was Faust 
durchgemacht hat, dann bin ich das! Der Pfarrer fürchtet die Gretchenfrage, der 
Museumspädagoge hat die Sinnkrise, und der Bänker ist überzeugt, dass die Deutsche 
Bank und Goldman Sachs bei der Faust-Wette ihre Finger im Spiel haben. Und dann ist da 
noch Gretchen...
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Númax-Fagor plus
SA. 20.5.17, 21 Uhr, Winterer-Foyer

Roger Bernat

„Wenn Politiker heute Theater spielen, so möchte ich im Theater gemeinsam mit dem 
Publikum Politik machen.“  (Roger Bernat)
Wie reagiert eine Gruppe, wenn sie Anweisungen befolgen soll? Und was passiert, wenn 
das Publikum, zum Mitmachen aufgefordert, integraler Bestandteil der Performance 
wird? Um Fragen dieser Art dreht sich die Arbeit des katalanischen Regisseurs und 
Aktionskünstlers Roger Bernat. Er zieht damit die Grenzen von Theater und Tanz neu und 
definiert den Begriff der Aufführung um.
Ausgehend von Dokumenten, Zeugenaussagen und historischen Inszenierungen entwickelt 
Bernat seit 2008 partizipative Projekte. Dabei verzichtet er auf individuelle Figuren verkör-
pernde Schauspieler*innen, und  setzt bewusst das Publikum als Kollektiv ins Zentrum 
der Aktion. So werden die „Zuschauer*innen“ zu Protagonist*innen und verantwortlichen 
Mitgestalter*innen der Performances. Distanzierte Beobachtung ist nicht möglich. Denn 
auch in der Entscheidung, nicht zu interagieren, ist man immer noch Teil des Mechanismus. 
Eines Mechanismus allerdings, dessen innere Regeln nicht verraten werden. Dabei hat der 
Regisseur keinerlei Interesse daran, sein Publikum bloßzustellen. Anhand der kollektiven 
Erfahrung im Experiment, will er die Beteiligung und Verantwortlichkeit des Einzelnen 
in der Gesellschaft und Kunst erfahr- und beurteilbar machen. Bernats Projekte wurden 
weltweit, in mehr als 25 Ländern, realisiert.
In seinem User Manual – Slogans for a theatre without spectators heißt es: „Rather than 
rely on the presence and emotions of actors, these shows stand over an emptiness that 
the audience members have to confront. [...] In fact, there is no spectators in my pieces. 
[...] The show will take shape based on your answers – and your silences. You will share 
responsibility for the show. [...] Even if you are one of those audience members that decide 
not to participate, you will still form part of the mechanism. [...] You will make decisions 
that will not be shared by the rest of the audience members. [...] It will be hard for you to 
judge and you’ll probably leave the room judging yourself, asking yourself if you did it well. 
However, the show takes no ideal form. Each new presentation gives rise to new forms.“ 

Númax-Fagor plus

Der gesellschaftspolitische Hintergrund für Númax-Fagor plus sind die anarchischen 
Arbeiterbewegungen, die in Spanien eine lange Geschichte haben. Strukturen, in der die 
Arbeiter ihr soziales Unbehagen in politische Potenz und Selbstermächtigung verwandeln, 
charakterisieren diese Bewegungen. 2008 wurde Spanien von der Weltwirtschaftskrise be-
sonders hart getroffen. Grund war unter anderem die Strukturschwäche der spanischen 
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 Wirtschaft, die durch einen langen Boom (1994 bis 2007) verdeckt geblieben war. Der von 
der Troika diktierte Sozialabbau führte zu enormen Lohnkürzungen, Steuererhöhungen und 
Entlassungen. Die Arbeitslosenquote lag im Jahr 2012 bei 24,6 %, die Jugendarbeitslosigkeit 
sogar bei 51 %. Gegen die rigorose Finanzdiktatur wurde im März 2012 von einem breiten 
Gewerkschaftsbündnis ein 24-stündiger Generalstreik organisiert. Manche Industrien, 
wie die Autoindustrie, standen komplett still. Es war von einem „historischen Moment in 
der europäischen Gewerkschaftsbewegung“ die Rede.
Bernat setzt mit seiner Produktion bei einer berühmt gewordenen Initiative Ende der 70er-
Jahre an: Zweieinhalb Jahre lang hatten die Arbeiter der Firma Númax, eines spanischen 
Herstellers für Haushaltsgeräte, versucht sich autark zu verwalten. Dann mussten sie sich 
das Scheitern ihres Vorhabens eingestehen, meldeten sich arbeitslos und zogen kollektiv 
in den Streik. Mit ihren verbliebenen 600.000 Peseten engagierten sie den Filmemacher 
Joaquim Jordà, um die letzten Tage ihrer Initiative zu dokumentieren. Daraus entstand die 
Dokumentation Númax presenta (1979), die Bernat nun als Grundlage für sein aktuelles 
Projekt Númax-Fagor plus nahm, um die Streiks zu rekonstruieren. Denn die Geschichte 
schien sich im Jahr 2013 zu wiederholen, als die Firma Fagor, eine der größten Hersteller 
für Haushaltsgeräte in Europa, schließen musste. 1800 Arbeiter verlieren ihren Job. 
Bernat lud sie ein, um die Versammlungen und Beratungen der Númax-Arbeiter als hi-
storisches Reenactment zu inszenieren. 
Durch die Nachstellung dieses historischen Ereignisses lassen sie den kollektiven Diskurs 
um politische Selbstermächtigung wiederaufleben. Damit ermutigen sie nicht nur sich 
selbst, sondern auch die Gesellschaft, in der nie endenden Schlacht von Emanzipation 
und Widerstand, das Wort zu ergreifen. 

Pressestimmen

„Kraftvoll und zerbrechlich: Schlagartig identifizieren sich die Zuschauer/Akteure mit ih-
rer Rolle in einem offenen Drama. Man sieht sie über ihre eigene Verantwortung im Kreise 
eines Kollektivs reflektieren. Und dies auf zwei Ebenen: Verantwortung in einer erzähl-
ten Geschichte als Interpretation derselben. Allein beim Lesen der auf eine Leinwand 
geschriebenen Worte. Dies bringt die Stärke und die Verletzlichkeit eines Kollektivs ans 
Tageslicht und gibt ihm ein Gesicht. Man kann nicht mehr sagen, das Theater sei nichts 
weiter als eine Illusion.“
(Pieter T‘Jonck, De Morgen, 21.5.2014, in deutscher Überstzung)

Andere Projekte

Public Domain
Die Prinzipien des User Manual wendet er in einem seiner ersten Projekte dieser Art 
Public Domain (Dominio Publico) im Jahre 2008 an. Zuschauer erhalten an öffentlichen 
Plätzen über Kopfhörer Anweisungen, sich zu bewegen. Roger untersucht dabei, wie sich 
das Publikum verhält, wenn es aus seinem vertrauten Umfeld dirigiert wird: “Did you come 
alone because someone recommended the piece to you? If so go right. Did you come on 
your own initiative? Go left. Did you go to the play due to work related reasons? Go to the 
centre.“ Leute antworten, gehorchen, versuchen zu kooperieren und zahlen mit den eige-
nen Körpern und Engagement. Sie durchlaufen einen Prozess, indem ihre körperlichen 
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Narrative eine soziologische Choreographie aufbauen: „Do you think there are questions 
that should never be asked? Put your hand in your mouth. Do you call home the place 
where you live? Put your hands together on your head.“

Pendiente de voto
In einem weiteren Projekt, Pendiente de voto (2012), bildet das Publikum das Modell 
einer Gemeinschaft, die ihr Geschick selbst in die Hände nimmt. Ausgestattet mit 
Abstimmungsgeräten durchlaufen die Zuschauer einen dreiphasigen Entscheidungs- 
prozess, in dem sie zukunftsfähige Beschlüsse fassen. Mehr und mehr jedoch beginnt 
das Computersystem den eigentlich transparenten und direkten Weg der Demokratie zu 
manipulieren und zu seinen eigenen Gunsten zu beeinflussen.
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Klauni
DI. 23.5.17, 18 Uhr & MI. 24.5.17, 20 Uhr
Theater im Marienbad

Teatr 21

Teatr 21 ist eine informelle, inklusive Theatergruppe aus Warschau. Justyna Sobczyk, 
Regisseurin und Lehrerin, rief die Gruppe 2005 während eines Workshops in der Schule 
Dać Szansę ins Leben. Der Name Teatr 21 leitet sich dabei von Trisomie 21, der besonde-
ren chromosomalen Disposition bei Menschen mit Down-Syndrom, ab. Die Theatergruppe, 
bestehend aus Jugendlichen mit Down-Syndrom und Autismus, entwickelt die Stücke dabei 
gemeinsam von der ersten Idee bis zur finalen Aufführung. Ihre Arbeit deckt Spannungen 
und Abhängigkeiten auf, bricht Stereotype und thematisiert gesellschaftliche Tabus. Dieses 
Langzeitprojekt ist einzigartig in Polen: Die Gruppe hat bereits über ein Dutzend Stücke 
inszeniert.

Im Bericht des Eurofund (2012) heißt es, dass zwar das Konzept der aktiven Behinderten-
Inklusion in allen Politikbereichen Polens breit diskutiert werde, dass es aber an einer 
umfassenden Strategie mangle, um diese durch entsprechende Gesetze und Programme 
zu unterstützen. Nach massiven Protesten gegen die Verschärfung des Gesetzes zur 
Abtreibung von behinderten Föten im Oktober 2016, rückte die nationalkonservative 
Regierung in Polen PiS von einem strikten Abtreibungsverbot ab. Dieses sah vor, dass 
Verstöße gegen das ohnehin schon rigide Abtreibungsgesetz mit langen Haftstrafen ge-
ahndet werden. Das Unterhaus hatte den Entwurf von der Bürgerbewegung Stop Aborcji 
(Stoppt Abtreibungen) mehrheitlich angenommen, damit allerdings eine Welle von 
Protesten ausgelöst. Als der Widerstand zu groß wurde, gaben die Konservativen auf. 
Regierungschefin Szydlo kündigte an, man werde Frauen unterstützen, die ein krankes 
Kind auf die Welt bringen: Künftig sollen etwa 1.000 Euro gezahlt werden, wenn eine Frau 
sich entscheidet, ein schwer krankes Kind zu bekommen.

Klauni

Mit dem Pilotprojekt I my wszyscy (And us all, 2012) startete eine Trilogie, welche mit 
Upadki. Odcinek 2 (Falls. Episode 2, 2015) fortgesetzt wurde. Die Themen Geld und das 
Leben mit einer geistigen Behinderung werden dabei zu einer abwechslungsreichen 
Revue aus Interviews, Tanzeinlagen und lockeren Spielszenen verschränkt. Im letzten Teil 
der Trilogie Klauni czyli o rodzinie. Odcinek 3 (Clowns, or About the family. Episode 3) 
geht es nun um den Wunsch der Familiengründung. Da es Menschen mit Trisomie 21 in 
Polen nicht erlaubt ist, in einer „normalen“ Wohnung zu leben, müssen sie sich für eine 
Trainingswohnung bewerben. Dabei werden sie von einem Trainer beobachtet, der sie auf 
ihre „Alltagstauglichkeit“ prüft. 
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Die Inszenierung nimmt das Vorführen von Menschen mit Behinderungen im Rahmen von 
„Abnormitätsschauen/Freakshows“ im frühen 20. Jahrhundert zum Anlass, eine Bilanz 
zu ziehen und kritisch zu hinterfragen: Wie hat sich die gesellschaftliche Stellung einer 
Person mit Behinderung im letzten Jahrhundert verändert? Haben wir gelernt „Andere“ 
zu integrieren? Klauni stellt frech die Frage nach der Glaubwürdigkeit von gesellschaftli-
chen Inklusionsprojekten in einer neoliberalen Gesellschaft.
Das Verhältnis von Bühne und Publikum definiert ein Schauspieler der Theatergruppe 
folgendermaßen: „Der Zuschauer sieht den Schauspieler und der Schauspieler sieht den 
Zuschauer.“ Die besondere theatrale Situation, in der das Publikum nicht in einem ab-
gedunkelten Zuschauerraum abgeschirmt wird und dadurch zwangsläufig eine einsei-
tige Beobachterrolle einnimmt, definiert das Theater als Raum von Wechselwirkungen 
und Kommunikation, als einen potentiellen Treffpunkt für Schauspieler und Zuschauer. In 
Performances, in denen Menschen mit Behinderungen mitwirken, sind Neugier, Scham, 
Befremden und eine ängstliche Zurückhaltung seitens des Publikums häufig Teil des 
theatralen Spiels. Das Stück enttarnt und problematisiert diesen aufgeladenen Blick der 
Zuschauer*innen. Die besondere Beleuchtungssituation bei Klauni erlaubt ein offenes 
und gegenseitiges Anschauen. Der Schauspieler, als verstohlen beobachtetes Objekt, 
wird so zum legitim und aktiv betrachteten Subjekt, dem auf Augenhöhe begegnet wer-
den kann. Menschen, die aus der Sphäre der sozialen Sichtbarkeit verdrängt und aus der 
Öffentlichkeit ausgegrenzt werden, werden bewusst auf die Bühne gestellt, ohne dabei 
ausgestellt zu werden und schamvoll dem Blick des Zuschauers ausgesetzt zu sein.
Schnell ist man geneigt, das Inszenierte als totale Realität und private Offenbarung der 
Performer mit Behinderung zu verstehen. Tatsächlich benutzt das Ensemble auch di-
stanzierende Methoden, um die ästhetische, künstlerische oder fiktionale Dimension ih-
rer Arbeit zu unterstreichen. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und 
Realität und es stellt sich die Frage ob Behinderung fiktiv oder real ist.

Pressestimmen

„Man wird quasi zum Nachdenken gezwungen. Nicht nur über den Alltag von Menschen 
mit Down-Syndrom, sondern auch darüber, wie sie von der Gesellschaft wahrgenom-
men werden. Die äußerst treffende Performance hinterfragt unsere Phobien, Ängste und 
Stereotypen, die sich über Jahre ansammeln und uns nicht mehr erlauben, Menschen mit 
Down-Syndrom als „Menschen“ anzusehen. 
Ausgestattet mit viel Humor und außerdem gut gespielt, ist diese Show, trotz der tiefen 
Bedeutung, verständlich für jeden Zuschauer. Es ist ja nichts Neues, dass Kunst grenz-
übergreifend wirkt. Dank ihr können wir kommunizieren, auch wenn wir vollkommen un-
terschiedlich sind. Ein Stück, das von Menschen mit Down-Syndrom kreiert wurde und 
Menschen, die von Autismus berührt werden, ist eine weitaus bessere, sympathischere 
Art von Dialog als Filme zu gucken oder trockene Infos durch Bücher zu erlangen. Theater 
bildet. Und Theater zeigt uns, wer wir wirklich sind.“ 
(Agnieszka Pawłowska)
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SORRY
DI. 23.5.17, 20 Uhr, Kleines Haus

Monster Truck

Die Performancegruppe Monster Truck wurde 2005 am Institut für Angewandte 
Theaterwissenschaft in Gießen gegründet. Sie besteht zurzeit aus Manuel Gerst, Sahar 
Rahimi und Ina Vera und arbeitet in den Bereichen Theater/Performance, szenische 
Installation und Video. In den meisten Produktionen kooperiert das Kollektiv mit anderen 
Performern, Regisseuren, Musikern und anderen projektbezogenen Spezialisten. Zentral 
in den Arbeiten von Monster Truck ist die Auseinandersetzung mit Bildern, Räumen und 
Strukturen, die das gesellschaftlich Unbewusste ebenso prägen, wie das vermeintliche 
Bewusstsein. In der Dekonstruktion solcher Mechanismen und Repräsentationen tref-
fen Science-Fiction-Sets auf vergangene Epochen, Hollywood-Blockbuster-Ästhetiken auf 
die Schausteller-Praxis des 19. Jahrhunderts, Kunstkonventionen auf Naturkunde, Politik 
und Entertainment. Die Lust am Spektakel und dessen kritische Hinterfragung halten 
sich dabei immer die Waage. Auch sich selbst bringen die Monster Truck-Performer in 
erster Linie als Bilder mit ins Spiel, als Repräsentation sozialer Konstrukte, die nicht 
zufällig und trotzdem nicht notwendig sind. Die Gruppe Monster Truck gehört zu den-
jenigen im Performance-Geschäft, die immer wieder für eine Überraschung sorgen. 
Regelmäßig weiten sie den Theaterbegriff aus, machten Darsteller mit Down-Syndrom 
zu Regisseuren, verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu Schauspielern und erklärten 
Operninszenierungen und Eishockeyspiele zu Readymades.

Segun Adefila

Segun Adefila lebt und arbeitet als Choreograph, Regisseur und Performer in Lagos, 
Nigeria. Er studierte Creative Arts an der University of Lagos und gründete 1996 die Crown 
Troupe of Africa, eine Tanz- und Theater-Company in Bariga, Lagos State. Seine Arbeiten 
in den Bereichen Tanz, Theater, Musik und Bildende Kunst haben mittlerweile internatio-
nalen Bekanntheitsgrad erreicht. Segun Adefila ist Hautdarsteller  in dem preisgekrönten 
Dokumentarfilm Bariga Boy von Femi Odugbemi.

Footprints

Die Nachwuchs-Company von Segun Adefilas Crown Troupe heißt  Footprints of David.  Sie 
wurde 2005 von Oluwaseun Awobajo mit dem Ziel, die Sicht auf Kinder aus den Ghettos 
zu verändern, gegründet. Awobajo begann mit vier Kindern aus der Nachbarschaft, heute 
besuchen mehr als 40 von ihnen regelmäßig das von ihm angeleitete Training. Rund 20 
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der Kinder leben auch in dem Projekt. Die mehrfach preisgekrönte Gruppe tritt in Nigeria 
bei Tanz- und Theaterfestivals genauso wie bei offiziellen Anlässen auf, und wirkt immer 
wieder auch bei Auftritten der Crown Troupe mit. Einzelne Mitglieder der Footprints sind 
außerdem regelmäßig an Film- und Fernsehproduktionen beteiligt.

SORRY

In SORRY beschäftigen sich Monster Truck und der nigerianische Choreograph Segun 
Adefila mit den (Un-)Möglichkeiten einer Begegnung auf Augenhöhe im Schatten asym-
metrischer, postkolonialer Machtverhältnisse. Auf einer weißen Spielfläche treffen fünf 
Waisenkinder aus Bariga, einem Armenviertel der nigerianischen Mega-Metropole Lagos, 
auf einen dicken, weißen Mann. Kindliche Unschuld trifft auf den sprichwörtlich Fremden, 
der Kindern Schokolade anbietet. Postkoloniale Chancenlosigkeit trifft auf die stereotype 
Verkörperung von Europas kolonialer Schuld und zeitgenössischer nigerianischer Tanz 
auf europäisches Konzepttheater. Ein Horrorfilm der ganz eigenen Art nimmt seinen Lauf 
– eine interkulturelle Begegnung als albtraumhaftes Spiel ohne Grenzen, bei dem letztlich 
unklar ist, wer der Gewinner ist. Wer ist am Ende abhängig von wem? Wem nützt dieses 
Zusammentreffen in welcher Art und Weise? Und wer ist der Vampir, der den anderen 
einfach nur aussaugt?

Pressestimmen

„Stuttgart – ein kräftiger Europäer sitzt auf einem Stuhl und isst Schokolade. Daneben 
liegt ein dünner Junge aus Nigeria. Mit diesem krassen Gegensatz beginnt die Produktion 
Sorry des Kollektivs Monster Truck und des nigerianischen Choreographen Segun 
Adefila im Stuttgarter Theater Rampe. Mit den jungen Tänzern aus nigerianischen 
Ghettos, die der Choreograph in der Gruppe The Footprints ausbildet, untersuchen die 
Konzeptkünstler die ungleichen Machtverhältnisse in der postkolonialen Welt. Das Wort 
der Entschuldigung klingt zynisch angesichts der Ungleichheit auf der Bühne. Von der 
Decke regnet es flüssige Schokolade, die die Tänzer mit ihren Füßen auf einer weißen 
Leinwand verteilen. Schließlich sind ihre Körper mit der süßen Masse überzogen. Das 
weckt nicht ganz zufällig Assoziationen an das Bild vom „Mohrenkopf“, der heute poli-
tisch korrekt Schokoladenkuss heißt. Mit ironischen Kommentaren legen Monster Truck 
Rassismus im Alltag offen. Später wird Europas koloniale Schuld auf der Bühne verhan-
delt. Am Ende kehren die Künstler die Machtverhältnisse allerdings um. Da liegt der dicke 
Mann am Boden, der Kleinste der Gruppe sitzt auf ihm und drischt mit zarten Händen auf 
sein fülliges Fleisch ein. So spielt Monster Truck mit Klischees der Fremdenangst. Die 
Furcht, dass die Menschen aus der dritten Welt die Europäer besiegen könnten, spukt in 
Zeiten der Flüchtlingskrise in vielen Köpfen herum. Der ironische Zugriff des Kollektivs 
wird bis zuletzt durchgehalten: Die Akteure zerschneiden die Leinwand, rahmen ihre 
Schokoladenkunst ein und verkaufen die Bilder für zehn Euro „zugunsten von Künstlern 
in Nigeria“. Ein augenzwinkernder Schlusspunkt unter einen Abend, der ins Herz trifft.“ 
(Elisabeth Maier, EZ Stuttgart, 28.5.2016)
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„Eine Performance voller Widerhaken und Widersprüche zwischen dem Tun der Afrikaner 
und dem des Europäers. Unter der Oberfläche birgt sie sehr viel darstellerischen Subtext 
in sich. Jeder Zuschauer kann dabei die Assoziationen tiefer oder weniger tiefschür-
fend wandern lassen. Denn in krassem Gegensatz zur Klarheit der Linien, entsteht der 
Eindruck, dass in keinem Fall das Treiben, das Denken, die Motivation des Weißen mit 
der der Afrikaner kompatibel sei. Und wer nun darunter mehr leidet, ist eine der vielen 
Fragen, die man an das Stück stellen könnte, aber auch da lässt es sehr viel Raum für 
Interpretation.“ (LKZ, 28.5.2016)

„Berlin, 20. Mai 2016. Monster Truck provozieren gern. Zuletzt wurde die Gruppe vom 
Schauspiel Leipzig ausgeladen, weil das Schauspiel Leipzig nicht wollte, dass auf sei-
ner Bühne ein Schwein filetiert wird. Sie haben das Schwein dann an den Berliner 
Sophiensaelen filetiert. Dort feiert jetzt auch ihre neueste Produktion „Sorry“ Premiere, 
die sie mit Kindern der nigerianischen Company „The Footprints“ erarbeitet haben.“ 
(Michael Wolf, nachtkritik, 20.5.2016)

Andere Projekte von Monster Truck

Comeback
Alles ist verloren. An die Stelle des bunten Teppichs ist ein weißes Feld getreten. Ein de-
pressiver Esel, ein Wolf im Schafspelz und ein Schrank ziehen in einen Krieg, der schon 
seit einer Ewigkeit ausgefochten ist. Am Rande des Schlachtfeldes stoßen sie mit einer 
Tasse Kaffee auf ihre Niederlage an. Die Sieger von heute sind die Besiegten von morgen. 
„Sei nicht traurig“ – heißt es mit krakeligen Lettern geschrieben. Ein schwacher Trost. 
Erbarmungslos wiederholt sich ihre Geschichte, bis alles in zuckersüßer Melancholie 
versinkt und der letzte Rest des Schlaraffenlandes endlich unter einer klebrigen Schicht 
begraben ist. Willkommen beim Leichenschmaus. Der Kaffee ist mit der Zeit unerträglich 
süß geworden – Dreizehn, vierzehn runterstützen.
Monster Truck präsentieren ein bildgewaltiges, pandämonisches Albtraumspektakel und 
feiern die Wiederkehr der Toten, die noch einmal ihre Heimat besuchen müssen, damit sie 
endlich wegbleiben können und schippern mit großer Geste den Höllenfluss entlang – im 
Leerlauf in den Untergang!

Made for Love
Made for Love erzählt die tragische Liebesgeschichte einer Shampooflasche und einer 
Milchtüte. Wenn die Menschheit vom Erdboden verschwunden ist, bleiben die Dinge und 
wiederholen die Gebräuche, die sie gelernt haben. Liebe, Hass, Sex und Gewalt. Doch kön-
nen sich das Shampoo und die Milch auf eine romantische Weise vermischen? Wird eine 
neue Aphrodite aus dem Schaum geboren? Oder bleibt alles ein großes Missverständnis 
auf einer Recyclingmüllkippe im Nirgendwo? Ein Beziehungsdrama zwischen warenäs-
thetischer Erziehung, romantischer Verblendung und der Sehnsucht nach dem inneren 
Kern der doppelt beschichteten Verpackung.
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Gala
DO. 25.5.17, 20 Uhr, Großes Haus

Jérôme Bel

Jérôme Bel wurde 1964 in Montpellier geboren. Er lebt in Paris und arbeitet weltweit. 
Seit 1994 entwickelte er Choreographien: “Jérôme Bel” (1995), “Shirtology” (1997), 
“The last performance” (1998), “Xavier le Roy” (2000), “The show must go on” (2001), 
“Véronique Doisneau” (2004) auf Einladung des Balletts der Opéra de Paris, “Pichet 
Klunchun and myself” (2005) und “Cédric Andrieux” (2009). 2010 entstand, ausgehend von 
Gustav Mahlers “Das Lied von der Erde“, zusammen mit Anne Teresa De Keersmaeker 
“3Abschied” . “Disabled Theater” (2012) ist eine Choreographie, die gemeinsam mit 
dem Zürcher Theater HORA entstanden ist, welches mit professionellen behinderten 
Schauspielern arbeitet. Diese HAU-Koproduktion wurde u.a. zur dOCUMENTA (13) und 
zum Berliner Theatertreffen 2013 eingeladen. Darüber hinaus werden Filmfassungen sei-
ner Theaterarbeiten auf Biennalen zeitgenössischer Kunst (Lyon, Porto Alegre, Tirana) 
und in Museen (Centre Georges Pompidou, Hayward Gallery, Tate Modern, MoMA) gezeigt. 
Jérôme Bels neue Arbeit „Gala“, ebenfalls eine HAU-Koproduktion, wurde kurz nach der 
Premiere beim Kunstenfestivaldesarts in Brüssel zum ersten Mal in Deutschland am HAU 
gezeigt. 

„Mir scheint, dass der Tanz eines Menschen sehr viel über ihn aussagt. Vor allem, wenn 
dieser Tänzer, diese Tänzerin noch nicht durch eine Tanzausbildung, welche ein echtes 
Unglück darstellt, zugerichtet worden ist. Das Tanzen, eine heutzutage wenig verbreitete 
Aktivität, ermöglicht uns, eine Erfahrung zu sammeln, bei der Zerbrechlichkeit noch er-
laubt ist, bei der man die Kontrolle verliert, nicht alles beherrscht. Dank dieses ungewis-
sen Zustandes kann Unsagbares, Verdrängtes, Uneingestandenes, Unformulierbares sich 
regen, schließlich ausgedrückt und im Kontext der Vorführung mit den anderen geteilt 
werden. Des Weiteren offenbart das Tanzen etwas über die Kultur des Individuums, ob 
über die seiner Herkunft oder über die, welche er sich selbst geschaffen hat. Das Tanzen 
verrät uns auch einiges über die kulturellen Präferenzen, darüber, womit sie oder er sich 
identifiziert, in welcher getanzten Darstellungsform er oder sie sich am ehesten wieder-
erkennt, sich wiederentdeckt oder besser, neu erfindet.“ (Jérôme Bel)

Gala

Ein Abend für Jung und Alt – in dieser kollektiven Kunstform treffen professionelle 
Tänzer*innen auf Amateur*innen mit unterschiedlichem Hintergrund. Es geht nicht dar-
um, die jeweiligen Darbietungen zu beurteilen; vielmehr zeigt sich hier, wie das spezifi-
sche kulturelle Repertoire der einzelnen Beteiligten ihr Verlangen nach dem ganz Anderen 
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prägt, das der Tanz verkörpert – nach Freude, Perfektion, Verwandlung und politischer 
Haltung. 
Im Zentrum stehen dieselben Fragen wie schon bei den Stücken Disabled Theater 
mit geistig behinderten Schauspielern und Cours d’honneur, in dem eine Gruppe von 
Zuschauer*innen auf der Bühne platziert wurde: Wie lassen sich Individuen und Körper 
auf die Bühne bringen, denen diese Form von Repräsentation allzu oft verwehrt bleibt? 
Wie lassen sich die unterschiedlichen Möglichkeiten dieses einzigartigen Apparats – des 
Theaters – mit seinen Codes, Orten, Genres und Fachleuten nutzen, um die Grenzen des 
Darstellbaren zu erweitern? Und wie lässt sich dieser Apparat demokratisieren, so dass 
jeder mit einer Neigung zu Tanz, Gesang und darstellender Kunst Zugang zu ihm hat?
Jérôme Bels Erfahrungen mit den danse et voix-Workshops für Laien ließen ihn nach 
einer flexiblen und ortsunabhängigen Struktur suchen, in der sich die verschiedensten 
Formen entwickeln können. Diese Struktur sollte offen für Laien mit den unterschied-
lichsten Voraussetzungen sein und ihnen die Verwirklichung ihrer Träume in einer von 
ihnen selbst bestimmten Form erlauben. Diese Überlegungen führten Bel zur theatra-
len Erfahrung schlechthin: Der Gala. Ein festliches Gemeinschaftserlebnis, das von der 
Silvesterfeier bis zum Laienabend alles umfasst. Mit einem Abend, der diese Form sub-
versiv unterläuft, öffnete Jérôme Bel die Gala für die verschiedensten Stile und erzähleri-
schen Fragmente – nicht zuletzt um ein Inventar einer Form des Tanzes „ohne spezifische 
Qualitäten“ zu erschaffen, das alle möglichen Beziehungen zwischen Körper und Stimme 
in ihrer Einzigartigkeit erfasst. Was bringt uns zum Tanzen? Wie können wir tänzerische 
Darbietungen betrachten, die fragil und unsicher sein mögen, ohne ins Urteilen zu ver-
fallen? Das Ergebnis ist eine brüchige, collagierte Gala voller Momente der Reflexion, 
die einer Galerie lebender Porträts gleicht. Gala trägt sein Credo des „Wieder Scheitern. 
Besser Scheitern“ von einem Theater zum nächsten, wie „ein Spiegel, der an der Straße 
entlangspaziert“. Gala präsentiert uns nicht nur das Schaffen „der Anderen“, sondern 
lässt uns auch unseres eigenen Blickes auf sie gewahr werden.

„Gala ist das Ergebnis einer Arbeit, die auf Jeannes Initiative zurückgeht. Sie hatte mir 
vorgeschlagen, mit ihr einige Workshops in Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Seine-Saint-
Denis (Vorstädte und Banlieues von Paris) zu betreuen. Wir haben mit Gruppen von 
Amateurtänzern gearbeitet, das waren ganz unterschiedliche Leute. Die Schwierigkeit 
bestand für mich darin, einen Rahmen zu finden, wo man trotz all dieser Unterschiede 
gemeinsam tanzen kann, ohne, dass wer dabei seine jeweilige Eigenart aufgibt. Und wie 
durch ein Wunder konnte ich dank einer einfachen Formel erreichen, dass jeder, dass jede, 
seinen, ihren eigenen Tanz gemeinsam mit allen anderen tanzt. Das war der Augenblick, 
wo ich mir vorgenommen habe, etwas zu entwickeln, das auf den Erfahrungen dieses 
Experiments aufbaut. Gala hat sich als Titel der Arbeit aufgedrängt, in dem Sinne, dass es 
sich dabei um eine Aufführung handelt, wo das Tanzen selbst – oder vielmehr der Versuch 
zu tanzen – zelebriert wird. So wie das bei diesen Galas üblich ist, diesen Tanzturnieren 
am Jahresende, welche die ersten Tanzaufführungen waren, die ich als Kind erlebt habe. 
Ich besuche sie nun wieder, seitdem ich selbst Vater geworden bin.“ (Jérôme Bel)
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Pressestimmen

„Das Prinzip erinnert stark an Bels mit geistig-behinderten Schauspielern besetztes 
Disabled Theater, aber auch an seine anderen Abende, in denen es stets darum geht, im 
Nachahmungszwang den eigenen Ausdruck zu verteidigen. 18 Tänzer, die meisten Laien, 
aber auch Profitänzer, Ballettschüler, zwei Kinder und Schauspieler üben jene Tanzschritte, 
die nach jahrelangem Training verlangen, um auch nur annähernd Perfektion zu errei-
chen. Doch die ist hier, typisch Bel, gar nicht erwünscht oder Ziel der Anstrengung. Die 
bunt zusammengewürfelte Truppe hat der Choreograph kurzfristig in Berlin gecastet, die 
Premiere beim Kunstenfestival in Brüssel war anders besetzt. Auch ein Rollstuhlfahrer 
und eine geistig behinderte Schauspielerin spielen in Berlin mit. Nicht nur sie sind es, de-
nen eigentlich die Voraussetzung zur perfekten Tanzbewegung fehlen und an denen sich 
ganz unterschiedliche Strategien studieren lassen, was eine Pirouette sein darf. Selbst bei 
den ausgebildeten Tänzern gibt es Momente, wo das Können an Grenzen stößt.
Viel Empathie liefert der Abend. Zeigt dabei ästhetische Sicherheit, ausgepräg-
te Darstellungs- und Diskursintelligenz, ohne spröde zu sein. Es geht um Vieles, das 
Verhältnis von Normalität und Andersheit, Würde, Humor, das Illusionsspiel des Theaters 
unter Vermeidung von falschem Pathos oder Anbiederung. Ein kleines Meisterwerk, das 
Bel zu verdanken ist, und natürlich denen, die sich hier mit großer Gelassenheit und 
Selbstbehauptung auf die Bühne begeben.“ 
(Simone Kaempf, nachtkritik, 23.6.2015)

„Gala wird im Rahmen des Festivals „The Power of the Powerless“ gezeigt. Das macht 
durchaus Sinn. Der Selbstoptimierung im Neoliberalismus stellt Bel die Lust am 
Unperfekten gegenüber. Als Motto wählte er Samuel Becketts „Wieder versuchen. Wieder 
scheitern. Besser scheitern. Fauxpas sind bei dieser „Gala“ also erlaubt. Und so sieht 
man jede Menge verwackelter Pirouetten und verhunzter Sprünge. Aber der Abend will 
auch dazu verführen, die unterschiedlichen Körper, Talente und Eigenarten zu betrach-
ten – und die Wertungen erstmal beiseite zu lassen. Auch wenn die Posen nicht perfekt 
sind: Es ist die Haltung, die zählt. Die Tänzer versuchen das ihnen Mögliche, reißen sich 
aber kein Bein aus, wenn’s mal nicht klappt. Es wird viel gelacht an diesem Abend. Aber 
das Schöne ist, dass Bel seine Tänzer nie vorführt oder bloßstellt. Bloßgelegt werden die 
Konventionen des Theaters. Bei „Gala“ ist jeder ein Tänzer - und ein Anlass zum Feiern.“ 
(Sandra Luzina, Der Tagesspiegel, 24.6.2015)
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Andere Projekte

Disabled Theatre
In einer Gesellschaft, die sich selbst als zutiefst normal definiert, bildet Behinderung eine 
Grenze, gegen die die Kategorie der Normalität anrennt. Ihre intellektuelle Spielart, also 
geistige Behinderung, gilt weithin als das radikale Gegenteil der intellektuellen Schärfe und 
Kultiviertheit des an zeitgenössischem Tanz und Theater interessierten Publikums. Diese 
Form von Behinderung versucht Bel in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ebendieses 
Publikums zu rücken, um aus ihr einen Schlüssel zu machen, der uns eine Sichtweise 
erlaubt, durch die wir eine gemeinsame Dimension denken können. Bei der Arbeit mit 
den Schauspielern des Theater HORA geht es Bel um die Eröffnung eines Raums, in dem 
Behinderung weder aus künstlerischen und diskursiven Praktiken ausgeschlossen noch 
hinter dem Schutzschirm politischer Korrektheit versteckt, sondern als Bestandteil ei-
nes Diskurses anerkannt wird, der für die ästhetische wie die politische Dimension von 
Bedeutung ist. 
Mit Disabled Theater wirft Bel ein Schlaglicht auf die Dynamik der Ausgrenzung, durch die 
diejenigen an den Rand gedrängt werden, die als unproduktiv gelten. Er zeigt auf, wie sie 
ganz im Gegenteil auch die Mechanismen dieser Repräsentation hinterfragen und auf die 
Existenz als eine ungeteilte Form der Präsenz hindeuten können.

3ABSCHIED
Ob man das Lied denn tanzen könne, fragte die Choreographin den Dirigenten, der ver-
neinte: Es ginge darin schließlich um die Bewältigung des Todes, um das Verschwinden 
des Körpers und solches sei nun einmal alles andere als tanzbar. Letztlich haben bei-
de Künstler recht behalten, was die Balletttauglichkeit von Gustav Mahlers Lied Der 
Abschied aus seinem Zyklus Das Lied von der Erde anlangt, denn die Performance 
3ABSCHIED von Anne Teresa De Keersmaeker baut gerade auf jene Widersprüche und 
jenes Scheitern auf, vor denen Daniel Barenboim sie gewarnt hatte. 3ABSCHIED, von der 
Frankfurter Rundschau als „intimes, radikales Endspiel über den Bühnentanz als Teil der 
bürgerlichen Hochkultur“ gepriesen, löst seinen titelgemäßen Anspruch als Inszenierung 
des Verschwindens mit geradezu hypnotischer Intensität ein. Die Grande Dame des 
Tanztheaters, Anne Teresa De Keersmaeker, und ihr kongenialer Kollege Jérôme Bel 
löschen bühnenwirksam nicht nur die physische Präsenz der beteiligten Künstler, der 
Solistin wie der Orchestermusiker aus, sondern lassen auch jede Menge althergebrachter 
ästhetischer Erwartungen hinter sich.
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Theatre of the Displaced,  
Ukraine
FR. 19.5.17, 17 – 19 Uhr, Werkraum

Georg Genoux
Georg Genoux ist Mitbegründer von Teatr.doc, Democracy.doc und dem Joseph Beuys 
Theater in Moskau. Er inszenierte und kuratierte über 80 Theaterprojekte in Russland, der 
Ukraine, Bulgarien und Deutschland, welche auf zahlreichen Festivals international ge-
zeigt wurden. 2012 wurde sein Werk CRISIS zur 7. Berlin Biennale of Contemporary Art ins 
HAU eingeladen. Im selben Jahr schrieb Genoux eine Bühnenfassung von Joseph Beuys 
Aufsatz A Call for an Alternative als Teil einer Großausstellung in Moskau. 2015 gründete 
er in Kiew gemeinsam mit Natalia Voroschbit das Theatre of the Displaced People, das er 
seitdem leitet. Für seinen neuen Dokumentarfilm Shkola Nr. 3 wurde er bei der Berlinale 
2017 mit dem Grand Prix Generation 14plus ausgezeichnet.

Das Theatre of the Displaced People und dessen Entstehung
„Im letzten Jahr hat Voroschbit gemeinsam mit dem deutschen Regisseur Georg Genoux 
das Dokumentartheaterprojekt ‚Theatre of the Displaced‘ gestartet – wörtlich übersetzt: 
‚Theater der Flüchtlinge‘. Durch den Krieg im Osten der Ukraine mussten 1,5 Millionen 
Menschen ihre Heimat verlassen. Was sie dabei erlebt haben, zeichnen die Theaterleute 
auf. ‚Es geht darum, den Menschen eine Stimme zu geben‘, sagt Georg Genoux. ‚Die 
Flüchtlinge erfahren in der Ukraine zwar eine beispiellose Solidarität, aber es sind trotz-
dem sehr harte Geschichten.‘ Teilweise stehen Schauspieler auf der Bühne, teilweise die 
Flüchtlinge selbst. ‚Es geht um die direkte Kommunikation‘, erklärt der Regisseur. ‚Wenn 
die Betroffenen selbst über ihr Schicksal berichten, wirkt das ganz anders, als wenn man 
in den Medien davon erfährt. Die Menschen haben die Nase voll von der Kriegspropaganda, 
die von allen Seiten auf sie eindröhnt. Auch deshalb ist unser Projekt so wichtig.‘“ (Oliver 
Kranz, nachtkritik, 10.12.2015)

„Ich bin zuerst für ein einziges Projekt in die Ostukraine gefahren, Angst in der Ukraine, 
eine interaktive Videoinstallation, die die Ereignisse vor, während und nach dem Krieg im 
Osten der Ukraine rekonstruiert. Dabei habe ich meine langjährige Freundin, die ukraini-
sche Dramatikerin Natalia Voroschbit, wiedergetroffen. Wir haben dann ein Folgeprojekt 
gemacht: Mein Nikolaevka, in dem Schüler*innen zwischen 13 und 17 Jahren auf der Bühne 
als Darsteller in eigenen Texten ihre Erlebnisse während des Krieges schildern. Mit dieser 
Inszenierung sind wir durch verschiedene Städte in der Ukraine gereist. Mir wurde dabei 
bewusst, wie fremd sich Menschen aus dem Westen und Osten der Ukraine sind, was 
bei jetzt schon fast zwei Millionen Binnenflüchtlingen ein großes neues Konfliktpotential 
bedeutet. Ich habe so viele Menschen getroffen, die in ihrer Heimat alles zurücklassen 
mussten und sich nun im Westen der Ukraine eine neue Existenz aufbauen müssen. Ich 
denke, dass das Theater der ideale Ort ist, um soziale Kontakte zu knüpfen, Traumata zu 
bearbeiten und auch neue Perspektiven zu erarbeiten. So entstand das neue Theater in 
der Ukraine.“ (Georg Genoux)
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Common Wealth,  
Großbritannien
SA. 20.5.17, 11 – 12 Uhr, Werkraum

Evie Manning
Evie Manning gründete zusammen mit Rhiannon White das Common Wealth Theater. 
Als Team schreiben sie die Konzepte all ihrer Stücke, produzieren diese und führen 
Regie. Manning wurde in Bradford geboren, wo sie heute auch lebt. Als selbstständige 
Regisseurin hat sie die folgenden Stücke realisiert: „Taxi Tales“ von Ishy Din (Tamasha), 
„At Night“ von Louise Wallwein (Royal Exchange), „Worlds Apart“ von Aisha Zia (Chol), 
„Everyday Heroes“ (Chol/Royal Exchange), „Slipping Through the Net“ von Chris O’Connor, 
(Freedom Studios), „Magna Carta on Trial“ (Freedom Studios/Mind the Gap), „Photography 
Party“ (Royal Exchange). Seit 2015 ist Manning Mitglied der BBC Performing Arts.

Rhiannon White
Rhiannon White, geboren und aufgewachsen in Cardiff, gründete zusammen mit Evie 
Manning das Common Wealth Theater. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Zusammenarbeit 
mit sogenannten gesellschaftlichen Randgruppen: in Gaza, den South Wales Valleys, dem 
Jungle in Calais oder einem Circus in Kairo konzipierte sie Stücke mit Menschen, die 
häusliche Gewalt erlebten, Zuflucht und Asyl suchen, mit weiblichen Boxern, politischen 
Gefangenen in Palästina und arbeitslosen Jugendlichen.
In den letzten fünf Jahren realisierte sie als Regieassistentin und Regisseurin am National 
Theatre Wales verschiedene Projekte in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Als 
selbstständige Regisseurin und Workshop-Leiterin arbeitete sie für Sherman Cymru, 
BAWSO, Imayla, Mess up the Mess, Theatr Iolo und das Bristol Refugee Hospitality 
Network. 

Wojitek Rusin
Wojitek Rusin komponiert Musik für Theater und Film. Ursprünglich kommt er aus Polen, 
heute lebt er in Bristol. Wojitek hat für alle Common Wealth-Stücke die Musik komponiert, 
trat live auf und erfand Musikinstrumente, die als Teil der Performance fungierten.

Common Wealth
Das Common Wealth Theater macht standortspezifische Theater-Veranstaltungen, die 
elektronischen Sound, experimentelles Schreiben, Installationen und Berichterstattung 
umfassen. Ihre Arbeit ist politisch und verhandelt Sorgen und Probleme unserer Zeit. 
Ihre Ideen speisen sich aus sozialistischem Gedankengut und einem kritischen Blick 
auf zeitgenössische Musik, Theater, Kunst und Design. Die Menschen, mit denen sich 
Common Wealth beschäftigen, haben ein echtes Interesse daran, etwas zu bewegen. Sie 
sehen ihre Stücke als Kampagnen, als eine Möglichkeit, Menschen zusammenzuführen 
und Veränderung möglich werden zu lassen.

29buergerbuehnenfestival.de



Komabazis, Ungarn
SA. 20.5.17, 13 – 14 Uhr, Werkraum

Vince Zrinyi Gál
Vince Zrinyi Gál (1984) studierte Theater und Film an der Universität Budapest und wurde 
zum Schauspieler ausgebildet. Zu seinen Lehrern gehörte u. a. Árpád Schilling. Nach 
dem Studium gründete er das Theater KOMA. KOMA (KOrtárs MAgyar: zeitgenössisch 
ungarisch) versteht sich als kommunikativer Ort, wo ein wirklicher Austausch zwischen 
Publikum und Schauspieler*innen stattfindet: „Theater muss immer über unser Leben 
sprechen. Theater muss über uns, für uns, mit uns sein,“  meint Vince Zrinyi Gál. Die erste 
Vorstellung Plazma von László Garaczi wurde über 150-mal gespielt, erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen und Preise und ist heute noch im Repertoire des Theaters. 

Theater KOMA
KOMA ist eine kleine Gruppe diplomierter Schauspieler, die 2007 von Zrinyi Gál gegründet 
wurde. Ihren künstlerischen Anspruch teilen sie mit vielen freie Gruppen in Ungarn: Für 
sie ist Theaterspielen sehr viel mehr als Vorstellungen zu geben. Jugendprojekte stehen 
ganz oben auf der Liste, man geht in Schulen, holt die Schüler in Workshops, versucht 
„ihnen beizubringen, dass man auch denken kann“, zu zeigen, dass es etwas Anderes 
gibt als Hoffnungslosigkeit. Das kleine Theater liegt am Stadtrand in einem Armenviertel. 
„Hier gibt es nichts“, erzählt Zrinyi Gál. „Abends keine Verkehrsanbindungen in die Stadt. 
Die Pubs sind zu. Sie können nur rumstehen und rauchen.“ Erst 2011 bekam KOMA hier 
einen festen Theatersaal – und minimale Unterstützung. Doch 2013 schien auch das vor-
bei. Unter der neuen rechtsgerichteten Regierung trat ein Gesetz in Kraft, das Förderung 
der freien Szene gänzlich untersagt. Die Zukunft des Theaters KOMA bleibt also ungewiss.
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Komuna//Warszawa,  
Polen
SA. 20.5.17, 15 – 16 Uhr, Werkraum

Grzegorz Laszuk
Grzegorz Laszuk ist Grafikdesigner, Theaterregisseur, Performer und Aktivist. Er ist 
Mitbegründer der Theatergruppe Komuna//Warszawa (ehemals Komuna Otwock) – einer 
der maßgeblichsten Theatergruppen, die experimentelle Arbeit mit klassischem Theater, 
Videokunst, Tanz und Performancekunst verbinden. Er ist Ko-Autor von mehr als 15 
Produktionen, die beim Theaterfestival in Polen und im Ausland präsentiert wurden. 
Lukasz ist Mitbegründer des Instituts für darstellende Künste in Warschau. Er leitet das 
Książki+Strony Grafik Design Studio.

Komuna//Warszawa
Komuna//Warszawa ist ein unabhängiges Theater und Kreativkollektiv, das für sei-
ne Arbeiten über künstlerische Disziplinen und das Experimentieren mit Medien wie 
Performancekunst, Videoinstallation und Musik bekannt ist. Mit dem Einsatz von Livemusik 
streben sie neue Ausdrucksformen an, die Selbstreflexion und -kritik im Publikum aus-
lösen soll. Komuna//Warszawa unternimmt Forschungsprojekte, entfacht Debatten und 
unterstützt die Arbeiten anderer Künstler. Die Theatergruppe ist zu einem wichtigen 
Kulturzentrum in Warschau geworden.
Performances der Komuna//Warszawa wurden auf internationalen Festivals gezeigt, un-
ter anderem beim Edinburgh Fringe; Golden Mask, Moskau; euro-scene, Leipzig; SpielArt, 
München, in New York, Düsseldorf, Ljubljana, Tbilisi und Tehran. Die wichtigsten Vorstellungen 
bisher waren: “Bez tytułu” (“Untitled”) (1997), “Design/Gropius” (2002), “Perechodnik/
Bauman” (2003), “Przyszłość świata” (“Future of the World”) (2006), “Mill/Maslow” (2007), 
“Księgi” (“The Books”) (2009), “Sierakowski” (“Future Tales: Sierakowski”) (2011), “Atatürk, 
albo dlaczego pojechałem do Istanbułu” (“Atatürk, or Why I Went to Istanbul” (2012), “Paradise 
Now? Re// Mix Living Theatre” (2013) und “Tocqueville. Życie codzienne po Wielkiej Rewolucji” 
(“Tocqueville. Daily Life After a Great Revolution”) (2014).
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Die andere Seite –  
Dietenbach-Festspiele,  
Freiburg
SO. 21.5.17, 14 – 17 Uhr, Treffpunkt Bühneneingang

Graham Smith
Graham Smith begann seine Tanzausbildung im Alter von acht Jahren im Creative Dance 
Center in Seattle. Nach intensivem Studium an der Idyllwild Arts Academy (Kalifornien) 
und der State University of New York in Purchase (BFA ’94), arbeitete er als Zweitbesetzung 
für die Merce Cunningham Dance Company. Von den künstlerischen Möglichkeiten 
in der Europäischen Theaterszene angezogen, zog er 1994 nach Deutschland. Zu die-
sem Zeitpunkt begann seine enge Zusammenarbeit mit dem deutschen Choreographen 
Joachim Schloemer und er arbeitete in den staatlichen Theatern in Ulm, Weimar und 
Basel. 2002 zog Smith nach Portugal, wo er freiberuflich als Choreograph und Darsteller 
in Portugal, Zürich, Luzern, Berlin, Salzburg, Wien und Amsterdam tätig war. Im Jahr 
2005 war Graham Smith Teil des Gründungsteams von pvc-tanz (physical virus collective) 
Freiburg/ Heidelberg. Seit 2011 leitet Smith das Jugend-Tanz-Kollektiv, bekannt als School 
of Life and Dance. Zurzeit ist Graham Smith verantwortlich für die Programmierung des 
„Jungen Theater Tanz Freiburg“. Neben seiner eigenen tänzerischen und choreographi-
schen Tätigkeit konzeptioniert und leitet er ein großes Bildungsreform-Projekt mit dem 
Titel “Learning by Moving“. 

Die andere Seite – Dietenbach-Festspiele
Der Choreograph Graham Smith, der Regisseur Daniel Wahl und die Musikerin Bernadette 
La Hengst sind alle drei Verfechter partizipatorischer Aufführungsmodelle und blicken auf 
zahlreiche Stücke zurück, in denen Menschengruppen aus diversen Kontexten mitwirkten. 
Sie verstehen „Die andere Seite“ als eine dialogische und interkulturelle Forschung von 
Ökonomisierung, Gentrifizierung und Migrationspolitik, deren Ergebnisse durch die Mittel 
der Kunst im öffentlichen Raum vorgestellt werden. Forschende sind dabei die Bewohner 
zweier Stadtteile, die Nachbarn eines zukünftigen Stadtteils in Freiburg sind und deren 
städtebauliche Konzeptionen sehr unterschiedliche Einwohnerstrukturen hervorgebracht 
haben, die durch große soziale und kulturelle Unterschiede geprägt sind.
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Community Oper,  
Musiktheater auf  
neuen Wegen
MI. 24.5.17, 12 – 15 Uhr, Werkraum

Cornelia Lanz
Die Mezzosopranistin Cornelia Lanz studierte Gesang, Schulmusik, Amerikanistik und 
Anglistik in Stuttgart und New York. Aktuell produziert, leitet, initiiert und singt sie mit 
ihrem Verein Zuflucht Kultur e. V. und geflüchteten Menschen die medial vielbeachteten 
Produktionen von Mozarts Cosi fan tutte, Zaide – eine Flucht sowie Idomeneo. Das ZDF-
Programm Die Anstalt gewann für den Auftritt des von Cornelia Lanz gegründeten und 
geleiteten Chors den Grimme-Preis und den Amnesty Menschenrechtspreis. Der Chor 
erregte international enormes Aufsehen.

Lea Fink
Lea Fink ist Musikvermittlerin. Sie führt Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene 
an klassische Musik heran. „Es gibt viele Vorurteile dem Konzertformat gegenüber.“, so 
Fink.  „Es ist ganz wichtig, dass das Publikum, gerade wenn es jünger ist, die Distanz zu 
dem verliert, was auf der Bühne passiert. Wenn die Musiker ein paar Worte sagen oder ein 
paar Gesten ins Publikum machen, wenn der Dirigent einfach nur begrüßt, das macht so 
unwahrscheinlich viel aus. Das zu ermutigen und möglich zu machen, sehe ich als meine 
Aufgabe.“

Thalia Kellmeyer
Thalia Kellmeyer studierte Musik an der Musikhochschule Mannheim und Sport an 
der Universität Heidelberg. Während des Studiums war sie Regieassistentin an der 
Opernschule Mannheim bei Prof. Gleue. Sie war freie Assistentin am Theater Bremen 
(2005) und gründete 2008 die Laienfestspiele in Birstein/Hessen. Seit 2006 arbeitet Thalia 
Kellmeyer am Theater Freiburg. In der Spielzeit 2012/13 übernahm sie die künstlerische 
Leitung des Jungen Theaters/Oper und Konzert.

Community Theatre und Community Oper
Unter Community Theatre und Community Oper versteht man Performances, die sich auf 
eine bestimmte Gemeinschaft beziehen. Dabei wird das Theater von, mit und für diese 
Gemeinschaft  von Bürger*innen gestaltet. Partizipation, Interkultur, Zugang für alle und 
Bezug zum Kontext sind Elemente, die die Basis dieser Projekte bilden. Das Community 
Theatre variiert in Größe, Entstehungsart und Aufführungsweise. Viele Community 
Theatres sind erfolgreiche, non-profit Gesellschaften mit aktiven Mitgliedschaften und 
professionellen Schauspielern.
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Wenn Kinder für  
Erwachsene spielen
DO. 25.5.17, 13 – 13.45 Uhr, Werkraum

krügerxweiss
krügerxweiss ist ein Regieduo bestehend aus Marie-Luise Krüger und Christian Weiß. 
Im Zentrum ihres gemeinsamen Schaffens steht die Entwicklung professioneller 
Theaterproduktionen mit Kindern und Jugendlichen für ein erwachsenes Publikum.

Marie-Luise Krüger
Marie-Luise Krüger (1986) ist freie Theaterpädagogin und Regisseurin. Sie studier-
te Darstellendes Spiel/Kunst in Aktion am Institut für Performative Künste und Bildung 
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Als freie Theaterpädagogin und 
Regisseurin arbeitete sie u.a. für das Staatstheater Braunschweig, LOT-Theater 
Braunschweig, Kunstfest Weimar sowie das Deutsche Theater Berlin. Seit 2014 ist sie im 
Leitungsteam der Zuschauerakademie des Kunstfests Weimar.

Christian Weiß
Christian Weiß arbeitet u.a. als Regisseur in Theater- und Tanzproduktionen, Audio- 
walkformaten und realisiert Installationen. Er wurde in Salzgitter geboren und studierte 
Literatur-, Sprachwissenschaft und Geschichte an den Universitäten Freiburg und 
Braunschweig. Im Jahr 2000 gründete er in Braunschweig die Theaterproduktion mehrsicht, 
war bis 2013 für deren künstlerische Ausrichtung zuständig. Die Arbeiten von Christian 
Weiß erkunden Grenzbereiche unterschiedlichster Formate – immer auf der Suche nach 
neuen ästhetischen Formen und der Auseinandersetzung mit benachbarten Künsten und 
digitalen Medien. Christian Weiß arbeitet als freier Regisseur, Dramaturg und Performer im 
Theaterbereich, am Theater Freiburg und vor allem in eigenen freien Produktionen. Seine 
Inszenierung von Goethes Werther war 2007 für den Niedersächsischen Theaterpreis der 
Lottostiftung nominiert und das mit Verena Wilhelm entwickelte Solotanzstück Fire and 
Forget, welches die „Ent-Menschlichung“ von Krieg thematisiert, erhielt den 3. Preis für 
Choreographie beim Internationalen Solo-Tanz-Theater-Festival 2012. 2006 war er zum 
Internationalen Forum des Berliner Theatertreffens eingeladen. Er ist Lehrbeauftragter im 
Studiengang Darstellendes Spiel an der HBK Braunschweig. Von August 2007 bis Januar 
2009 war er künstlerischer Leiter des Braunschweiger LOT-Theaters. Im Wintersemester 
2016/17 übernimmt er die Verwaltungsprofessur „Kunst in Aktion“ an der Hochschule für 
Bildende Künste in Braunschweig.

krügerxweiss’ Projekt „WERDEN“
Wie lange dauert Erwachsenwerden? Wann hat man eine Persönlichkeit? Wie viele 
Geburtstage sind genug? Gibt es ein Limit für Träume? Nach wie vielen Jahren ist man 
weise? Wann ist es Zeit zu bereuen? Wann zu spät? Und wofür eigentlich? 
Peter Pan und Peter Maffay wollen nicht erwachsen werden. Erwachsensein heißt, die  
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eigenen Träume auf dem Meeresboden zu versenken. Im heutigen Nimmerland ist 
Jungsein erstrebenswerter Dauerzustand, ist das Leben voller Abenteuer, Wunsch und 
Wunder, voller Fehler-machen-dürfen-ohne-Konsequenzen. Erwachsene sind faltige 
Spießer, die für nichts kämpfen, riesige Verantwortung tragen, nur noch für Andere leben, 
keine sozialen Kontakte mehr pflegen und spätestens ab 30 operativ überholt gehören. 
Nun kämpft der ein oder andere 50-Jährige mit Longboard, Basecap und Backpackingtour 
durch Thailand unermüdlich gegen das Alter, wohlweißlich dokumentiert auf dem eigenen 
Facebook- und Instagramaccount. Auf der Bühne erforschen die 15-jährige Klara und die 
75-jährige Christina vergangenes und zukünftiges Leben – Jungsein und Altwerden mit 
und ohne Klischees. Eine Begegnung basierend auf den Biografien der Spielerinnen und 
100 Interviews, welche die beiden Regisseure mit Kindern und Senioren geführt haben.
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Proben auf der  
Schwäbischen Alb
DO. 25.5.17, 11 – 12 Uhr, Werkraum

Kerstin Grübmeyer
Kerstin Grübmeyer (1976) studierte Theaterwissenschaft und Neuere Deutsche Literatur 
an der Freien Universität Berlin. Während des Studiums realisierte sie zahlreiche 
Projekte als Schauspielerin, Regieassistentin und Regisseurin in der Freien Theaterszene 
Berlins. In den Spielzeiten 2005/06 und 2006/07 war sie als feste Regieassistentin an den 
Münchner Kammerspielen engagiert und assistierte dort u. a. Lars-Ole Walburg, Stefan 
Pucher, Schorsch Kamerun und René Pollesch, leitete einen Jugendclub und inszenierte 
Late-Night-Programme im Neuen Haus. 2007 war sie Stipendiatin beim „Internationalen 
Forum junger TheatermacherInnen“ des Berliner Theatertreffens. 2008 absolvierte sie 
die berufsbegleitende Weiterbildung Theater- und Musikmanagement an der Ludwig-
Maximilian-Universität und der Bayerischen Theaterakademie in München und arbei-
tete als freie Produktionsleiterin und Dramaturgin. Ab der Spielzeit 2009/10 war sie als 
Schauspieldramaturgin am Theater Heidelberg engagiert und arbeitete dort u. a. mit 
Mareike Mikat, Simon Solberg und Felix Rothenhäusler.

Theaterwerkstatt Schwäbische Alb
Die Theaterwerkstatt schwäbische Alb ist ein neues Projekt des Landestheaters Tübingen 
(LTT) für partizipative Kunstprojekte in kleineren Gemeinden auf der Schwäbischen Alb: 
„Wir vermitteln, initiieren und begleiten diese Projekte, bringen Künstler*innen mit in-
teressierten Gemeindevertretern, Kulturinstitutionen und Bürgern von der Schwäbischen 
Alb zusammen und sind dabei offen für sehr verschiedene thematische und ästhetische 
Ansätze. Ob Tanztheater, Lesereihe, Open-Air-Theater oder Installation – am Anfang 
steht immer ein Kennenlernen und ein gemeinsames Nachdenken und Forschen über die 
Frage, welche Kultur ein Ort braucht und sucht.“
Ziel ist es Kulturangebote kleiner Gemeinden zu erweitern, zu unterstützen oder neu mit 
zu erfinden und auch nachhaltig zu machen. Ihre Projektwerkstatt haben sie zurzeit in 
Winterlingen. Zusammen mit über 150 Beteiligten aus Winterlingen und Umgebung hat 
der Autor und Regisseur Tobias Rausch die Smartphone-App Video-Hike Winterlingen 
entwickelt. Der Video-Hike ist eine ganz besondere Wanderung, ein digitales Kunstprojekt, 
das Orte, Menschen und ihre Geschichten sinnlich und informativ erlebbar macht. Seit 
Oktober 2016 arbeiten dort Hannah Ebenau, Jeffrey Döring, Nils Malten und Sven Hartlep 
Nils Malten für mehrere Monate an einem Projekt mit dem Arbeitstitel Paradiesische 
Zeiten. In Zusammenarbeit mit der Kleinkunstbühne K3 und weiteren Beteiligten sollen 
mehrere Kunst- und Begegnungsformate entstehen. Dazu haben sie das Laden-Theater 
EDEN im Winterlinger Ortskern (Marktstraße 18) eröffnet.

Laufende Projekte der Theaterwerkstatt Schwäbische Alb sind: Schule der Sehnsüchte 
– ein Winterlinger Stationentheater und (im Verschwinden erscheint es) in Engstingen. 
Abgeschlossene Projekte sind: Video-Hike Winterlingen.
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