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U
nübersichtlich ist noch ein Euphemismus. 
Politisch, sozial, egal wohin man schaut: Die 
Lage ist nicht gut. Was aber noch schlimmer 
ist: Es fällt schwer, Konsequenzen daraus  

zu ziehen. Handeln scheint nötig – aber wie? Was 
tun? Stillstehen, weil jedes Handeln alles noch 
schlim mer macht, wie einige politische modetheo-
rien nahe legen? Den Kapitalismus beschleunigen, 
um ihn mit den eigenen Waffen zu schlagen? Die 
Grenzen dicht, die Herzen zu? Oder traditionen wie 
internationalität und Solidarität verteidigen? 

Die Lagen spitzen sich zu, die diversen Krisen 
werden zum Dauerzustand, doch die Sicht auf Alter-
nativen ist vernebelt. in dieser Landschaft befindet 
sich auch das freie theater auf der Suche danach, 
wie Kunst heute poli tisch sein kann. Was wäre dafür 
die dem theater adäquate Form? 

Zwischen Engagement und Autonomie (die als 
Forderung ein überraschendes comeback erlebt) 
positionieren sich Künstlerinnen derzeit neu und 
finden ihr eigenes maß zwischen dem Zeitgefühl  
der theorie auf der einen und dem des Aktivismus 
auf der anderen Seite. Denn während das erstere  
die Notwendigkeit des Zögerns, des Denkens, des  
Ab wägens einfordert, mahnt das andere zu einem 
Handeln, zu dem es sonst zu spät sein könnte. 

Das theater ist, wie die gesamte Gesellschaft, auf  
der Suche nach Standpunkten, von denen aus wir 
auf die Gegenwart blicken könnten. Wo so etwas wie  
ein kurzes innehalten zumindest momentweise 
möglich wäre. Von wo aus wir den nächsten Schritt 
planen könnten. 

Die zum diesjährigen impulse theater Festival 
eingeladenen Arbeiten aus dem deutschsprachigen 

Raum betrachten die Gegenwart, um sich einen 
Reim auf sie zu machen, mal dokumentarisch, mal  
analytisch, mal konzeptig klar, mal poetisch ima-
ginierend. Die themen sind dabei meist sehr konkret,  
wenn zum Beispiel Rimini Protokoll-Regisseur 
Daniel Wetzel der sehr lauten Diskussion um Ge-
flüchtete eine sehr ruhige, berührende und zugleich 
spielerische Arbeit entgegensetzt: Bei „Evros Walk 
Water“ werden wir von Zuschauenden zu Stellvertre-
tenden der abwesenden, geflüchteten, in Griechen-
land gestrandeten Kinder. Der Fluss Evros – als 
eine der Grenzen der Festung Europa – steht auch 
im mittelpunkt von andcompany&co.s Hörspiel 
„Schlepperoper“, das in Kooperation mit dem WDR 
während des Festivals gesendet wird. 

Gintersdorfer/Klaßen, die auch in diesem  
Jahr wieder mit großem Ensemble aus ivorischen 
und deutschen Performerinnen, tänzerinnen,  
musikerinnen vertreten sind, untersuchen anhand 
der Figuren deutscher Botschafter in Westafrika,  
wie koloniale Strukturen bis heute nachwirken – eine 
Frage, die auf ganz andere Weise auch die jungen 
theatermacher Oliver Zahn und Julian Warner in 
„Situation mit Doppelgänger“ stellen. 

Der Krieg im Nahen Osten, der uns immer näher 
kommt, ist Gegenstand zweier weiterer Einladun-
gen: Während die österreichische choreographin 
christine Gaigg gemeinsam mit dem Komponisten 
Klaus Schedl in „untitled (look, look, come closer)“ 
vor allem unsere mediale Wahrnehmung des Krieges 
untersucht, hat die cOStA cOmPAGNiE für „con-
version / Nach Afghanistan“ Wort, ton und Bild am 
Hindukusch gesammelt und rückt den Krieg selbst 
dokumentarisch in unsere Nähe. 

Unterdessen wird Religion – sei es durch radikale isla- 
  mi sche Positionen (oder die Angst davor), sei es 
durch evangelikalen Fundamentalismus oder andere 
Formen politischer instrumentalisierung – immer 
wirkmächtiger. Boris Nikitin wählt in „martin Luther  
Propagandastück“ einen Gottesdienst für die auf-
geklärte weiße mittelschicht als medium für mani pu - 
lation, Glauben und die Suche nach der eigenen 
Handlungsfreiheit. Und auch in anderer Hinsicht 
bleibt das vermeintlich Private immer politisch: 
Sexualität und Körper sind stets auch geschichtliche, 
soziale Konstruktionen und eine Frage der macht, 
wie She She Pop in „50 Grades of Shame“ gemeinsam  
mit Schauspielerinnen der münchner Kammer -
spiele anschaulich zeigen. in „Noise“, einer Arbeit 
von Sebastian Nübling und dem jungen theater  
basel, stehen ebenfalls Körper im mittelpunkt: Für 
die Jugendlichen auf der Bühne ist politische Be-
wegung immer auch körperliche Bewegung – energe-
tisch, schnell und laut. Lassen sich der Neolibe-
ralismus und seine verlogenen Freiheitsversprechen 
so beschleunigen, dass sie sich selbst mit Karacho 
gegen die Wand fahren?

So tritt plötzlich die Zukunft durch die Hinter-
tür herein, zumindest als Denkfigur, um der Gegen-
wart eine Außenposition gegenüberzustellen,  
von der aus sie vielleicht verstehbarer wird. mit ihr 
kommen grundlegende Fragen auf: Wer werden wir 
gewesen sein? Was werden wir getan haben? im 
Rückblick wird klar geworden sein, was wir gerade 
erleben. Nur eine Episode oder eine Zeitenwende, 
den Vorabend zur Katastrophe oder zur Rettung?

in eine solche Zukunft begeben sich gleich zwei 
diesjährige Einladungen – mit dem Ziel, von ihr  
aus auf das Heute zu schauen: Das Nature theater 
of Oklahoma imaginiert – in einer der drei inter-
nationalen Auftragswerke, die impulse in jeder Aus-
gabe in den drei Partnerstädten initiiert – für sein 
Live-Filmprojekt „Germany Year 2071“ ein Deutsch-
land, das kurz vor dem Zusammenbruch steht, in 
dem Revolutionen kommen und gehen, in dem 
Außerirdische erst willkommen geheißen und dann 
verwurstet werden. Dabei wird für die New Yorker 
die Kamera zum mittel, alle Zuschauer konsequent 
miteinzubeziehen: Jeder wird teil des theaters  
wie auch teil des Films, der dann im kommen den 
Jahr bei impulse 2017 uraufgeführt werden wird. 

Während das Nature theater of Oklahoma die 
reale, modernistische Kulisse Kölns inszeniert, sucht 
der theatermacher Ariel Efraim Ashbel die Zukunft 
im Vorstellungsraum der Black Box: eine geome  - 
tri sche Landschaft in Schwarz, zusammengesetzt aus  

Objekten, menschen, Sounds, Bewegung, in der  
Zukunftsvisionen vergangener Zeiten widerklingen 
und Konzepte von Rasse, identität, kultureller  
Herrschaft in Frage gestellt werden.

Dazu kommen auch in diesem Jahr künstlerische 
Arbeiten, die sich ganz unmittelbar in gesellschaft-
liche und politische Angelegenheiten einmischen.  
im mittelpunkt steht dabei die Silent University Ruhr,  
eine alternative Universität für geflüchtete Akade-
mikerinnen, deren Wissen zum Schweigen gebracht 
wurde. Die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene 
initiative des kurdischen Künstlers Ahmet Öğüt  
ist diesmal eingebettet in eine internationale Sommer - 
akademie: Unter dem titel „Learning Plays“ kommen  
in mülheim vier künstlerinitiierte Schulen, Aka-
demien, theorieplattformen erstmals zusammen, um  
sich über ihre methodiken auszutauschen: Das  
Performing Arts Forum – PAF aus St. Erme, die School  
of Engaged Art des St. Petersburger Kollektivs  
chto Delat, die Vierte Welt aus Berlin und die Silent 
Universitys aus London, Stockholm, Hamburg, 
Athen, Amman und mülheim. Abschließend wird 
der Kreis im Rahmen eines performativen Symposi-
ums erweitert, um die Frage nach anderen, radikalen 
Formen von Bildung und dissidenter teilhabe  
zu stellen. 

Dass Kunst oft den unmittelbaren Kontakt mit 
der Realpolitik vermeidet, nimmt die israelische 
choreographin Dana Yahalomi von Public movement  
zum Anlass, ein sehr konkretes treffen von Kunst 
und Politik zu initiieren. „macht Kunst Politik!“ lädt  
einflussreiche Politikerinnen aller in NRW relevan-
ten Parteien ins Düsseldorfer Rathaus ein, kulturpo-
litisch Stellung zu beziehen und nutzt dabei die  
strukturelle Ähnlichkeit von Kunst und Politik, Bühne  
und Plenarsaal. 

Die Arbeiten, die impulse in diesem Jahr zeigt, 
sind – so unterschiedlich sie sind, so sehr sie sich 
teils gar widersprechen – teil einer Suchbewegung. 
Denn vielleicht ist es genau das, was wir gerade 
künstlerisch, politisch tun können: nicht stehenblei-
ben, nicht resignieren, nicht larmoyant besitzstands-
wahrend auf Autonomie beharren, sondern künst-
lerisch und politisch handeln, auch wenn unklar ist, 
wo wir damit landen werden. Los gehen, auch wenn 
wir nicht genau wissen, wo wir sind. Oder vielleicht 
besser: Loskochen – wie Brian Eno unlängst als  
politische Losung ausgegeben hat, die sowohl sofor-
tiges Handeln als auch fortwährendes Weiterentwi-
ckeln einschließt: „Start cooking ... Recipe will follow.“

Das ist vielleicht eine bescheidene Parole – aber 
auch eine optimistische. Nicht nur, weil sie gegen die 

   STArT cooKINg ...  
rEcIPE  

WILL FoLLoW
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verbreitete Kultur der Angst (ein Hauptargument 
rechter Populistinnen) die Hoffnung setzt, dass das  
Rezept noch kommen wird. Sondern weil wir, wenn 
wir mit dem Klagen aufhören, es beim Kochen  
selber finden werden. 

impulse 2016 ist auf zahlreiche Orte in Düssel-
dorf verteilt und hat Satelliten in Köln und mülheim.  
Wir laden Sie herzlich ein, im Festivalzentrum – 
einem neuen Raum der FFt Kammerspiele, der vom 
Düsseldorfer / Kölner Kreativkollektiv Labor Fou 
gestaltet wird – und bei den zahlreichen künstleri-
schen Arbeiten mit zu diskutieren, mit zu denken, 
mit zu kochen, mit zu handeln. Begleiten Sie alte 
Bekannte und Newcomer des freien theaters auf der 
Suche danach, in welcher Welt wir leben wollen – 
und was wir dafür tun müssen.

Florian Malzacher, Künstlerischer Leiter
Nadine Vollmer, Dramaturgin

Christian Esch, Direktor NRW KULtURsekretariat

T
o say things are unclear is still a euphemism. 
Politically, socially, wherever you look: the 
situation is not good. But what’s even worse:  
it is hard to understand the implications. Action  

seems to be needed – but how? What is to be done?  
Stand still because any form of action is only going  
to make everything worse, as some fashionable po-
litical theories recommend? Accelerate capitalism to  
defeat it with its own weapons? Barricade the borders 
and close our hearts? Or defend traditions of inter-
nationalism and solidarity? 

Situations are coming to a head, various crises 
are becoming a permanent condition, but the prospect  
of alternatives is hazy. It is in this landscape that 
independent theater finds itself searching for how art 
today can be political. What would be the appropriate 
form for the theater to do that?

Between activism and autonomy (which is making  
a surprising comeback as a demand) artists are  
now taking up new positions and finding their own 
medium between theory’s timescale on one hand and 
activism’s on the other. Because while the former 
claims that it’s necessary to hesitate, to think and 
weigh things up, the latter warns that action is 
needed or else it will be too late. 

The theater, in common with the whole of society, 
is searching for vantage points from which we can 

view the present. Where a brief pause might be possible, 
at least for a moment. From which one could plan  
the next step. 

The works of the German-speaking scene in this  
year’s Impulse Theater Festival examine the present 
in trying to make sense of it, sometimes in docu-
mentary form, sometimes analytically, sometimes 
clearly and conceptually, sometimes poetically and 
imaginatively. The themes are usually very concrete, 
when for example Rimini Protokoll director Daniel 
Wetzel places a very quiet, touching and playful 
work in contrast to the extremely loud discussion 
about refugees: in ‘Evros Walk Water’ we turn from 
an audience into representatives of absent refugee 
children who are stranded in Greece. The river Evros 
– as one of the borders of Fortress Europe – also 
stands in the center of andcompany&Co.’s radio play 
‘Schlepperoper’, which is broadcast in co-operation 
with WDR during the festival. 

Gintersdorfer/Klaßen, who are represented once 
again this year with a large ensemble of Ivorian  
and German performers, dancers and musicians, use 
the characters of German ambassadors in West  
Africa to investigate how colonial structures continue 
to operate today – a question which is also asked  
in a very different way by the young theatermakers 
Oliver Zahn and Julian Warner in ‘Situation mit 
Doppelgänger’. 

The war in the Middle East, which is getting  
ever closer, is the subject of two other invited perfor-
mances: while the Austrian choreographer Christine 
Gaigg together with the composer Klaus Schedl  
primarily examines our perception of war via the 
media in ‘untitled (look, look, come closer)’, the 
COSTA COMPAGNIE has collected words, sounds and 
images from the Hindu Kush in ‘Conversion / After 
Afghanistan’ and brings the war itself – in documen-
tary form – very close to us. 

Religion – whether through radical Islamic  
positions (or fear of these), through evangelical funda-
mentalism or other forms of political instrumentali-
sation – is also becoming increasingly influential.  
In ‘Martin Luther Propagandastück’, Boris Nikitin 
chooses a religious service for the enlightened white 
middle class as a medium for manipulation, faith 
and the search for one’s own freedom to act. In other 
respects too, what was presumed personal always  
remains political: sexuality and the body are constant-
ly historical, social constructions and a question  
of power, as She She Pop make visible with actresses 
and actors from the Münchner Kammerspiele in  
‘50 Grades of Shame’. Bodies are also the center of  

attention in ‘Noise’, a work by Sebastian Nübling 
and the junges theater basel: for the young people on  
stage political movement is also always bodily move-
ment – energetic, fast and loud. Can neoliberalism 
and its fake promises of freedom be accelerated so much  
that they crash into the wall with speed? 

And so the future suddenly enters through  
the back door, at least as a concept, to set up an outer 
position opposite the present, from which it might 
become more understandable. And with it fundamen-
tal questions arise: Who will we have been? What 
will we have done? In retrospect it will have become 
clear what we are currently experiencing. Simply 
an episode or a change of the times, the prelude to 
catastrophe or to deliverance? 

Two of this year’s invitations enter such a future –  
with the aim of looking back from it towards today: 
in their live film project ‘Germany Year 2071’ – one of 
the three international commissions which Impulse 
initiates in each festival in its three partner cities – 
the Nature Theater of Oklahoma imagines a Germany 
on the verge of collapse, in which revolutions come 
and go, in which extra-terrestrials are first welcomed 
before being turned into sausages. For this New York 
company, the camera becomes a tool with which to 
involve all the audience: everyone becomes part of the 
theater, part of the film which will be given its world 
premiere next year at Impulse 2017.

While the Nature Theater of Oklahoma directs the  
real, modernistic backdrop of Cologne, theater-
maker Ariel Efraim Ashbel looks for the future in a 
black box performance space: a geometric landscape 
in black, put together from objects, people, sounds, 
move ment, in which future visions of past times echo 
and concepts of race, identity, and cultural hegemony 
are questioned. 

Impulse is also interested again in artistic works  
which involve themselves directly in social and  
political matters. Central to these is the Silent Uni-
versity Ruhr, an alternative university for refugee 
academics, whose knowledge has been silenced.  
The initiative begun last year by the Kurdish artist 
Ahmet Öğüt is embedded this time within a sum-
mer academy: under the title ‘Learning Plays’ four 
artist-initiated schools, academies and theoretical 
platforms come together for the first time in Mülheim 
to compare their methodologies; the Performing Arts 
Forum – PAF from St. Erme, the School of Engaged 
Art of the St. Petersburg collective Chto Delat, the Vierte  
Welt from Berlin and the Silent Universities from 
London, Stockholm, Hamburg, Athens, Amman and 
Mülheim. At the end the circle will be extended into  

a performative conference which asks whether it is 
possible to find other, more radical forms of education 
and dissident participation. 

That art often avoids direct contact with real 
politics is taken by the Israeli choreographer Dana 
Yahalomi of Public Movement as a pretext to initiate 
a very concrete meeting of art and politics. ‘Make  
Art Policy!’ invites influential politicians from all the  
parties relevant in North Rhine-Westphalia to Düs-
seldorf town hall to articulate their cultural political 
stance, using the structural similarities of art and 
politics, the stage and the civic chamber. 

The works shown by Impulse this year – as dif-
ferent as they are, as much as they may contradict 
each other – form part of a searching movement. And 
this is perhaps exactly what we can do artistically 
and politically: not stand still, not be resigned, not  
insisting on autonomy while lachrymosely protecting  
vested interests, but acting artistically and politically, 
even if we do not know exactly where we are going  
to end up. Setting off, even if it is unclear where we are. 
Or maybe it would be better to say: start cooking –  
a political solution Brian Eno recently suggested as it  
integrates both instant action with gradual develop-
ment: “Start cooking ... Recipe will follow.” 

This may be a modest slogan – but it does express 
our need to be forward thinking and acting. Not only 
because it flies in the face of the widespread culture  
of depression and fear (chiefly an argument of right-
wing populists) by raising the hope that the recipe 
will come. But also because if we stop complaining, 
we can find it in cooking ourselves.

Impulse 2016 is spread across numerous venues 
in Düsseldorf and has satellites in Cologne and  
Mülheim. You will be most welcome to come and take  
part in discussions at our festival center – a new 
space at the FFT Kammerspiele, designed by the 
creative collective based in Düsseldorf and Cologne 
Labor Fou – and in response to numerous individual 
works: to talk with us, think with us, cook with us 
and act with us. Join the old acquaintances and new-
comers of the independent theater we have invited 
in their search for the world we want to live in – and 
what we have to do to make it happen. 

Florian Malzacher, Artistic Director
Nadine Vollmer, Dramaturg

Christian Esch, Director NRW KULtURsekretariat
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arte politische Botschaften 
zu mitreißender musik,  
das hat eine gewisse tradi-
tion in Afrika – nicht nur 

wegen des legendär zynischen 
Wahlkampf songs des liberischen  
Diktators charles taylor, der einst 
mit „He killed my ma, he killed 
my pa, but i will vote for him“ um 
Stimmen warb. Es kommt also 
nicht von ungefähr, wenn sich  
Ginterdorfer/Klaßen bei ihrer Un - 
tersuchung postkolonialer Poten-
tiale und deutsch-afrikanischer 
Beziehungen diesmal von der fröh - 
lichen Nostalgie fran zö sischer 
Film musicals inspi rieren lassen. 

Die zwei titelgebenden 
deutschen Botschafter könnten 

unterschiedlicher kaum sein:  
Der eine, alte Schule, versucht es 
mit Distanz, trennt die Nationen, 
wahrt Abstand bei gleichzeitiger 
Empathie. Beim anderen hat,  
ganz postmodern, alles mit allem  
zu tun, allein schon durch seine  
guineische Ehefrau samt Adoptiv-
kindern. ihre Strategien, Alltag 
und Krisen zu bewältigen, eint nur  
das ehrliche Bemühen, häufig 
ohne klare Ansage aus dem Aus-
wärtigen Amt, das Beste aus der 
Sache zu machen. 

Anarchisch eignet sich das  
Ensemble ivorischer und deutscher  
Schauspielerinnen, Performer-
innen, musikerinnen die beiden 
Biographien an; permanenter 

Einladungen  Invitations Einladungen  Invitations

düsseldorf
tanzhaus nrw

15. Juni, 19:30 Uhr

im Anschluss Party mit Eric 
Parfait Francis Taregue alias 
SKelly & friends an den micros 
und am DJ-Pult.

FFT Juta

20. Juni, 19:30 Uhr
21. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 105'
Sprache 15., 21. Juni dt. / frz. 
20. Juni engl. / frz.

Artist talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 20. Juni

Regie Monika Gintersdorfer und  

Knut Klaßen

Performer Annik Prisca Agbadou, Gotta 

Depri, Jule Flierl, Ted Gaier, Hauke  

Heumann, Jesseline Preach, Tucké Royale,  

Eric Parfait Francis Taregue alias SKelly, 

Anne Tismer, Hans Unstern, Franck 

Edmond Yao alias Gadoukou la Star

Eine Produktion von Gintersdorfer/Klaßen  

in Zusammenarbeit mit HAU Hebbel  

am Ufer, Kampnagel Hamburg und FFT  

Düsseldorf. Gefördert aus Mitteln  

des Hauptstadtkulturfonds und durch  

den Elbkulturfonds der Hamburger  

Kulturbehörde.

g I N T E r S d o r F E r / K L A S S E N

d E r 
B oT S c h A F T E r
E i n  d e u t s c h - a f r i k a n i s c h e s  S i n g s p i e l

Rollen- und Perspektivwechsel 
lässt Realität und Fiktion durch-
einanderpurzeln. 

Es wird getanzt und gesungen 
und vor allem übersetzt, von  
einer Sprache in die andere, von 
einer Kultur, einer Referenz, einer 
Welt in die nächste. Wer wen re-
präsentiert, das kann sich ständig 
ändern. Erzählungen von macht 
und macht  losigkeit, Distanz und 
Verstrickung werden zum fulmi-
nant-spekulativen Spiel. Und der 
Botschafter mutiert immer mehr 
zur Projektionsfläche, während er  
mit finsteren Politikern und mili - 
tärischen Führern verhandelt 
und dabei meist an der brutalen 
Realität von Nationalismus und 
Größenwahn scheitert.

Hard political messages to rousing  
music have a certain tradition  
in Africa – not only because of the 
legendarily cynical election songs 
of the Liberian dictator Charles 
Taylor, who canvassed for votes 
with “He killed my ma, he killed 
my pa, but I will vote for him”. So 
it’s no accident that this time in  
their investigation of postcolonial 
potential and German-African  
relations Ginterdorfer/Klaßen have  
been inspired by the cheerful  
nostalgia of French film musicals. 

The two eponymous German 
ambassadors could not be more 
different: One is old school, sepa-
rates the two nations, keeps his 
distance with empathy. The other, 
totally post-modern, connects 
everything with everything else, 
all with a young Guinean wife 
and various adopted children. 
The only thing their strategies for 
dealing with crises and the every-
day have in common are their 
honest endeavors to make the best 
of the situation usually without 
any clear instructions from the 
Foreign Office.

The ensemble of Ivorian and 
German actors, performers and 
musicians take possession of both 
biographies anarchically. Their 

continual change of role and 
perspective allow reality and fic-
tion to tumble through each other. 
There is dancing and singing 
and a lot of translation, from one 
language into another, from one 
culture, one frame of reference, 
one world into the next. Who is 
representing whom can change 
constantly. Tales of power and 

powerlessness, distance and  
entanglement turn into a brilliant, 
speculative play. And the ambas-
sador mutates more and more 
into a surface for the projections 
of others while he negotiates with 
various murky politicians and 
military leaders and is defeated 
by the brutal reality of national-
ism and megalomania.

S
o viele Bilder, so viele 
Gesichter, so viele Schlag-
zeilen, soviel Geschrei. 
inmitten der andauernden 

„Flüchtlingskrise“ kann kaum 
noch etwas gesagt oder gezeigt 
werden, das nicht entweder in 
Aufregung untergeht oder offene 
türen einrennt. „Evros Walk 

d A N I E L  W E T Z E L  /  r I M I N I  P r o T o K o L L

E V r o S  W A L K 
W AT E r

E i n  c a g e - r e - E n a c t m e n t

Water“ aber bleibt ganz ruhig in 
all dem Lärm, fast privat.

Die Protagonisten des 
Stückes, fünfzehn Jungs – Kids, 
teenager – haben den Evros 
überwunden, jenen Fluss, der 
Griechenland von der türkei 
trennt als eine der Demarka tions-
linien der Festung Europa. Seit 
der passierbare Abschnitt des 
Evros 2012 abgeriegelt wurde, 
bleibt Geflüchteten nur der weit 
teurere und gefährlichere Weg  
in Booten. 

Nun sind die Jugendlichen in 
einem kleinen Heim im Zentrum 
Athens gestrandet. Sie haben 
Fußmärsche aus dem irak, Afgha-
nistan, Syrien überlebt, das Über-
setzen nach Griechenland und 
folterähnliche Zustände in den 
griechischen internierungslagern. 
inzwischen gehen sie in Athen 
zur Schule, versuchen an erste 
Freundinnen und computerspiele 
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W
ird so die Zukunft ausse-
hen? „Nuclear War“ –  
„Radiation“ – „mutation“  
– „it’s a motherfucker“ –  

„Don’t You Know“ ... das ist es,  
was von der Sprache übriggeblie-
ben ist. Eine schwarze Landschaft,  
geometrische Körper, Überreste 
vergangener Zukunftsvisionen. 
Der israelische, in Berlin lebende 
theatermacher Ariel Efraim  
Ashbel macht sich mit einem  
bunten Ensemble aus Künstler- 
 innen, musikerinnen, Wissen-
schaft lerinnen, Artefakten und 
Robotern auf den Weg, eine  
unbekannte Zukunft zurück zu  
erobern – und nebenbei der 
identitätspolitik und dem gewalt-
tätigen Vermächtnis des Huma-
nismus den Krieg zu erklären. 
Welche neuen Subjekti vitäten 

lassen sich verkörpern, wenn das 
Konzept von Rasse, Geschlecht 
und die Wissenschaft des Un-
terschieds verabschiedet worden 
sind? 

Als in den 1960ern die 
menschheit ihre ersten Schritte 
in den Weltraum unternahm, 
erklärte der Jazzmusiker Sun Ra 
das All zum Ort der Befreiung 
für alle Afroamerikaner. Es war 
die Geburtsstunde von Science 
Fiction aus der Perspektive der 
Diaspora. 

in einer bild- und sound-
gewal tigen Live-collage zwischen  
„metropolis“, „triadischem Ballett“,  
„Odyssee 2001“ und „Dark Side 
of the moon“, zwischen Afro-
Futuris mus und Science-Fiction, 
werden in dieser zweiten Arbeit 
der internationalen Berliner  

zu denken statt an abwesende El-
tern und verlorene Freunde. Über 
ihre traumatischen Erlebnisse 
sprechen sie nicht miteinander. 

Das Vehikel, das ihnen hilft, 
ihre Geschichte zu erzählen, ist 
John cages „Water Walk“: Die 
Haushaltsgegenstände, die cage 
1960 legendär als instrumente 
benutzte, sind ersetzt durch sol-
che, anhand derer die Jungs vom 
Grund ihrer Flucht berichten 
können, ihrem Weg nach Europa 
und ihrem Alltag in Athen. Sechs 
mal spielen sie das dreiminütige 
Konzert – oder genauer: lassen 
es uns spielen. Denn da sie nicht 
reisen dürfen, müssen wir als  
Zuschauerinnen für sie einsprin-
gen, während wir den Geschichten  
zuhören. „Wir würden euch das 
gerne vorspielen, aber da wir 
nicht dürfen, müsst ihr das selber 
machen“. 

in Daniel Wetzels inszenierter  
Konzertanordnung werden wir  
zu Stellvertreterinnen der diesmal  
abwesenden „Experten des All-

düsseldorf
FFT Kammerspiele

16. Juni, 17:30 / 19:30 / 21:30
17. Juni, 17:30 / 19:30 / 21:30
18. Juni, 15:30 / 17:30 / 19:30
19. Juni, 17:30 / 19:30 / 21:30  
20. Juni, 17:30 / 19:30 / 21:30
21. Juni, 17:30 / 19:30 / 21:30
22. Juni, 17:30 / 19:30

Schulvorstellungen auf Anfrage 

Dauer 70'
Sprache dt. außer am 17. Juni, 
17:30 Uhr, 18. Juni, 15:30 Uhr, 
19. Juni, 21:30 Uhr & 22. Juni, 
19:30 Uhr, engl. 

 An den Grenzen des
Darstellbaren s. S. 38

Konzept, Regie, montage Daniel Wetzel

Dramaturgie Ioanna Valsamidou

Assistenz Konstantinos Kallivretakis, 

Ioanna Valsamidou

Unter mitwirkung von Abél, Eshán, 

Jawád, Jinéd, Massouád, Omér 

Raum Adrianos Zacharias, Magda  

Plevraki (Assistenz)

ton, mitarbeit Peter Breitenbach, Panos 

Tsagarakis (Assistenz)

Licht Roger Stieger

Beratung Fotis Parthenidis

interpreter Bakar, Abbas

Produktionsleitung Änne-Marthe Kühn, 

Heidrun Schlegel (Rimini Apparat), 

Charlotte Streck

Assistenz Produktion Kostas Valsamidis

Dank an: SOciEtY FOR tHE cARE OF 

miNORS

Eine Produktion von Rimini Apparat,  

mit der Schlossmediale Werdenberg und 

dem tAK Liechtenstein. in Kooperation 

mit Polyplanity Productions.

tags“, dem markenzeichen von 
Rimini Protokoll. Eingeweiht und  
ganz nah dran, aber nicht überwäl-
tigt, sondern mit sehr cage’scher,  
humorvoller Spielfreude nehmen 
wir teil an einer Feier der Geräu-
sche und des mutes der Kinder, 
die wir nicht sehen können. Eine 
Zusammenarbeit von Besucher-
innen und Darstellerinnen über 
politische, über Raum- und 
Zeitgrenzen hinweg.

So many images, so many faces, 
so many headlines, so much fuss. 
In the middle of the enduring  
“refugee crisis” there is hardly any - 
thing that can be said or shown 
which won’t either be drowned in 
uproar or preach to the converted. 
However, ‘Evros Walk Water’ stays 
quite calm, almost private, amid 
all this noise. 

The leading characters in this 
piece, fifteen boys – kids, teen-
agers – have crossed the Evros, the 
river which separates Greece and 

Turkey and serves as one of the  
demarcation lines of the fortress 
Europe. Since the section of the 
Evros which can be crossed was 
closed in 2012, refugees can only 
get across using the far more 
expensive and dangerous route 
by boat. 

Now the teenagers are stranded 
in a small hostel in the center of 
Athens. They have survived treks 
from Iraq, Afghanistan and Syria, 
being transplanted to Greece  
and the torture-like conditions in  
Greek internment camps. Now 
they go to school in Athens and try  
to think about first girlfriends 
and computer games instead of 
absent parents and lost friends. 
They don’t talk to each other about 
their traumatic experiences.

The vehicle which helps them 
tell their story is John Cage’s  
‘Water Walk’: the household objects  
which Cage legendarily used as 
instruments in the 1960s are re-
placed by ones which the boys can 
use to describe their reasons for  
escape, their path to Europe and 
their everyday lives in Athens. 
They perform the three minute 
concert six times – or, to be more 
precise: they let us perform it. 
Because they are not allowed to 
travel, we the audience have to 
take their parts while we are lis-
tening to their stories. “We would 
like to act it out for you, but  
we’re not allowed to, so you’ve got 
to do it yourselves.”

In Daniel Wetzel’s staged 
concert we become representatives 
of the absent “experts of the  
every day”, who are the trademark 
of Rimini Protokoll. As intimate 
insiders, far from being over-
whelmed, but facing Cage-like 
humor and playfulness, we  
take part in a celebration of the 
noises and the courage of these 
children whom we cannot see.  
A collabo ration between audiences 
and performers across political 
borders and the boundaries of 
space and time. 

A r I E L  E F r A I M  A S h B E L  A N d  F r I E N d S

ThE  EMPIrE  STrIKES 
B A c K :  K I N g d o M 

o F  T h E  S Y N T h E T I c
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the Video Music Awards: was this 
a white woman stealing a piece 
of African American cultural 
identity? Was her appropriation 
of rhythmic shaking and delib-
erately sticking out her backside 
to a heavy bass beat intended as 
homage or caricature? 

The appropriation and mar-
keting of black and other minority  
dance forms has a long pop 
tradition stretching back to the 
time of the minstrel shows in the 
19th century as the contradic-
tions within symbols of slavery, 

industrialization and patriarchy 
were danced and sung – and in 
the process pop culture was born. 
The questions which such cul - 
tural appropriations raise have  
remained the same ever since:  
who do such dances belong to and 
who is allowed to dance them? 
When is imitation a subversive 
technique and when does it re-
inforce hegemonic discourse? And 
when does it do both these at the 
same time?

In ‘Situation mit Doppel-
gänger’ director Oliver Zahn – the  
latest star of the indepen dent 
theater scene – and cultural 
scientist Julian Warner perform 
synchronized dances with very 

J U L I A N  W A r N E r  &  o L I V E r  Z A h N

S I T U AT I o N  M I T 
d o P P E L g Ä N g E r

E
s gab einen Sturm der Entrüs - 
tung, als miley cyrus bei den 
Video music Awards eine  
energetische twerking- 

choreographie aufführte: Stahl  
da eine weiße Frau ein Stück afro - 
amerikanischer kultureller 
identi tät? War ihre Aneignung 
von rhythmischem Schütteln und 
explizit ausgestelltem Hintern  
zu basslastigen Beats eine Hom-
mage oder eine Karikatur? 

Die Aneignung und Vermarktung 
schwarzer und anderer minori-
tärer tanzformen hat eine lange  
Pop-tradition und reicht bis in 
die Zeit der minstrel-Shows des  
19. Jahrhunderts zurück, als  
im Zeichen von Sklaverei, indus-
trialisierung und Patriarchat die  
Widersprüche betanzt und be-
sungen wurden – und nebenbei 
die moderne Popkultur entstand. 
Die Fragen, die solche kulturellen 

düsseldorf
FFT Juta Blackbox

17. Juni, 21:30 Uhr
18. Juni, 21:30 Uhr
19. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 55'
Sprache 17., 19. Juni dt. 
18. Juni engl.

Artist talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 19. Juni 

Von und mit Julian Warner / Oliver Zahn

Tanzcoaching Quindell Orton 

Stimme Tinka Kleffner

Regieassistenz Sara Tamburini

Technische Gestaltung Jonaid  

Khodabakhshi

Ton Udo Terlisten

Licht Fabian Eichner

Produktion und Assistenz Video  

Hannah Saar

Eine Produktion der Theaterakademie 

August Everding und der Hochschule für 

Musik und Theater München mit dem  

Studiengang Regie (Leitung: Prof. Sebastian  

Baumgarten) in Kooperation mit dem 

Ballhaus Ost.

Aneignungen aufwerfen, sind 
seitdem dieselben geblieben: Wem  
gehören solche tänze, wer darf  
sie tanzen? Wann ist imitation ein  
subversives mittel, wann ver-
stärkt sie hegemoniale Diskurse? 
Und wann ist beides gleichzeitig 
der Fall?

in „Situation mit Doppelgän-
ger“ tanzen der Regisseur Oliver 
Zahn – neuer Shooting Star der 
freien Szene – und der Kulturwis-
senschaftler Julian Warner 
synchron sehr unterschiedlich 
konnotierte tänze. Auf Grund-

lage von minstrel-, Pop- und 
Volkstänzen untersuchen sie den 
Vorgang der Appropriation in 
verschiedenen Ausformungen. 
„Situation mit Doppelgänger“ 
ist ein Performance-Essay über 
das Potenzial von Popularisie-
rung und die Konstruktion von 
Authentizität, identität und 
Deutungshoheit. Ein analytischer 
und doch spielerischer Versuch 
auf dünnem Eis – zwischen 
kulturhistorischem Seminar und 
grinsender Komödie. 

There was a storm of indignation 
when Miley Cyrus performed a 
high energy twerking routine at 

düsseldorf
FFT Juta

16. Juni, 19:30 Uhr
17. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 85'
Sprache für alle verständlich

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 17. Juni

 Party Ariel Efraim Ashbel 
and friends s. S. 41

Regie Ariel Efraim Ashbel

Recherche und Konzept Romm Lewkowicz

Von und mit Santiago Blaum, Jessica 

Gadani, Tamara Saphir, Tatiana Saphir, 

Jan-Sebastian Šuba

Featuring Hacklander / Hatam, Mat Hand

Head of Visuals Alona Rodeh

Kostüme Sandra Fink

Musikalische Leitung Yoni Silver

Technologie Yair Reshef

Licht und Technische Leitung  

Andreas Harder

Outside Eye Stefanie Wenner

Regieassistenz Joseph Wegmann

Produktionshospitant Daniel Sauermilch

Produktion & Presse björn & björn

Eine Produktion von Ariel Efraim Ashbel 

and friends. Koproduziert von HAU Hebbel 

am Ufer Berlin, Kampnagel Hamburg, 

FFT Düsseldorf. Gefördert aus Mitteln des 

Hauptstadtkulturfonds.

truppe Körper, Sprache, Ver-
ständnis und Bedeutungen zerlegt.  
Was dabei herauskommt, sind 
jedoch keine neuen Fest legungen, 
sondern die Suche nach einer 
Utopie des menschlichen jenseits 
des menschen. „the Empire 
Strikes Back“ wagt einen zärtli-
chen Optimismus, während drum 
herum der hochästhetisierte 
Jetztzeitraum implodiert.

Is this what the future will look 
like? “Nuclear War” – “Radiation” 
– “Mutation” – “It’s a Mother-
fucker” – “Don’t You Know”... is 
all that’s left of language. A black 
landscape, geometric bodies, rem-
nants of past visions of the future. 

The Berlin-based Israeli 
theatermaker Ariel Efraim Ashbel 
and his ensemble of artists, 
musicians,academics, artefacts, 
and robots set off to reconquer  
a future unknown – and declare 
war on identity politics and  
the violent legacy of humanism. 

What new subjectivities can be 
embodied once we have elimi-
nated the concept of race and the 
science of difference? 

As humanity took its first steps  
in space in the 1960s, the jazz 
musician Sun Ra declared the uni-
verse a place of liberation for all 
African Americans. This marked 
the birth of science fiction from the 
perspective of the diaspora. 

In a live collage loaded with 
powerful sounds and images that 
lies amidst ‘Metropolis’, ‘Triadic 
Ballet’, ‘2001: A Space Odyssey’ 
and ‘The Dark Side of the Moon’, 
between Afro-Futurism and  
Science Fiction, the international 
company’s second piece will  
deconstruct the body, language,  
understanding and meaning. 
What emerges is not a new truth 
but the search for a humane 
utopia beyond the reign of the 
human. ‘The Empire Strikes Back’ 
risks a gentle optimism amidst  
an imploding, highly-aestheticized  
view of the present.

different connotations. They use 
minstrel, pop and traditional 
dances as the basis to investigate 
the process of appropriation in 
various forms. ‘Situation mit 
Doppelgänger’ is a performance 
essay about the potential of  
popularization and the construc-
tion of authenticity, identity  
and the prerogative of inter-
pretation. An analytical but also 
playful experiment on thin ice – 
somewhere between an art history 
seminar and a grinning comedy. 
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S
chämen ist ja eigent-
lich nicht sehr in mode. 
Höchstens ein bisschen, 
vielleicht. Ein verschämtes 

Schämen dann und wann. Wenn 
man bei einer lässlichen Sünde 
erwischt wird, zum Beispiel beim 
Lesen von „Fifty Shades of Grey“. 
Ansonsten gehört das öffentliche 
Ausplaudern sexueller Neigun-
gen, das Prahlen mit Fehlern, das 
kokette Lamentieren längst zum 
guten ton. Zumindest derer, die 
es sich leisten können.

Sexuelle Aufklärung – wie sie 
in Frank Wedekinds „Frühlings 
Erwachen“ noch ein Problem ist,  

S h E  S h E  P o P

50  grAdES 
oF ShAME
E i n  B i l d e r b o g e n  n a c h  W e d e k i n d s  
„ F r ü h l i n g s  E r w a c h e n “

düsseldorf
tanzhaus nrw

18. Juni, 19:30 Uhr
19. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 105'
Sprache dt. (engl. surtitles)

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 19. Juni

 Ausreden übers Darstellen
mit Beteiligten der Produktion 
s. S. 38

Konzept & Regie She She Pop

Von & mit Gundars Abolinš, Sebastian 

Bark, Lilli Biedermann, Anna Drexler, 

Walter Hess, Lisa Lucassen, Christian 

Löber, Mieke Matzke, Florian Schäfer, 

Berit Stumpf

Video Benjamin Krieg

Bühne Sandra Fox

Kostüme Lea Søvsø

musik Santiago Blaum

Sounddesign Martin Sraier-Krügermann

Licht Andreas Rehfeld

Dramaturgie Tarun Kade

Künstlerische Assistenz Ruschka  

Steininger

Produktion ehrliche arbeit – freies 

Kulturbüro

company management Elke Weber

Administration Aminata Oelßner

Eine Produktion von She She Pop und den 

münchner Kammerspielen in Koproduk-

tion mit dem HAU Hebbel am Ufer Berlin, 

Kampnagel Hamburg, FFt Düsseldorf, 

Künstlerhaus mousonturm Frankfurt a.m. 

und Kyoto Experiment. Gefördert durch  

den Regierenden Bürgermeister von Berlin –  

Senatskanzlei – Kulturelle Angelegen-

heiten.

an dem Erwachsene scheitern und  
Kinder zerbrechen – scheint in 
westlichen Breiten kein Aufreger 
mehr. im Gegenteil: Wo explizite 
Bilder unbegrenzt zur Verfügung 
stehen, ist individuelle sexuelle 
Entfaltung zum maßstab  
geworden.

Aber stimmt das überhaupt? 
She She Pop wirft einen Blick auf 
das Gefälle zwischen Unschuld 
und Wissen und zeigt, dass jedes 
aufklärende Sprechen über Se-
xualität und Geschlecht auch ein 
Sprechen über macht ist. Strate-
gische Bilder werden formuliert, 
die vieles zugleich ausschließen. 

Auch Begehren, Fortpflanzung 
und Geschlecht sind ideologie 
und Fiktion. 

inspiriert von Wedekinds 
utopischen Erziehungskonzepten 
errichten She She Pop ihre eigene 
Erziehungsanstalt und bilden 
ein hybrides Kollegium, das als 
material nichts hat als seinen  
kollektiven Lehrkörper und des-
sen angesammelte Scham. 

Wie immer bei She She Pop 
geht es auch um das theater 
selbst: in der Produktion mit den 
münchner Kammerspielen wird 
das Kollektiv um Schauspieler-
innen des Ensembles ergänzt –  
die verschiedenen Arten über 
Scham und den eigenen Körper 
zu sprechen, sind auch verschie-
dene Arten des Schauspielens, 
des Rollenverständnisses, der 
Repräsentation.

Entlang von Szenen aus 
„Frühlings Erwachen“ und dem 
Bestseller „Fifty Shades of Grey“ 
entwickelt sich so eine ars erotica 
als Frontalunterricht, unterstützt 
durch virtuosen Videoeinsatz, 
der alle Körperbilder permanent 
vermischt, vertauscht und über-
schreibt.

Shame is not really very fashion-
able. Perhaps a little bit, maybe. 
A shy kind of shame occasionally. 
Like when you’re caught reading 
‘Fifty Shades of Grey’ for example. 
Otherwise divul ging one’s sexual 
preferences in public, boasting  
of mistakes and flirtatious regrets 
are all part of making a good 
impression. At least for those who 
can afford to do so. 

Sexual enlightenment – as in 
Frank Wedekind’s ‘Spring Awak-
ening’, where it is a problem which 
causes parents to fail and children 
to fall apart – no longer seems  
to be a scandal in the West. On the 
contrary: where people have un-
limited access to explicit images 
individual sexual fulfilment has 
become the norm. 

But is that truly the case? She 
She Pop examines the sliding scale  

between innocence and knowledge 
and reveals that all enlightening 
talk about gender and sexuality is 
also talking about power. Strategic 
images are constructed which at 
the same time exclude a great deal. 
Desire, reproduction and gender 
are also ideologies and fictions. 

Inspired by Wedekind’s uto-
pian concept of education, She She 
Pop set up an educational institu-
tion of their own, forming a hybrid 
college whose syllabus goes no 
further than its collective faculty 
and their accumulated shame. 

As always with She She Pop, 
there is a concern with the theater 

itself: in this production with the 
Münchner Kammerspiele, the  
collective is joined by actresses and  
actors from the Kammerspiele’s 
ensemble – their different ways of  
talking about shame and their 
own bodies are also different forms  
of acting, of understanding a role 
and of representation. 

Alongside scenes from ‘Spring 
Awakening’ and the bestseller 
‘Fifty Shades of Grey’, an ars 
erotica develops through full-on 
teaching, supported with virtuoso 
video clips where all images of 
the body are permanently mixed 
up, exchanged and over-written.
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düsseldorf
c E N T r A L

22. Juni, 19:30 Uhr
23. Juni, 19:30 Uhr 

Dauer 90'
Sprache schweizerdeutsch  
(dt. Übertitel / engl. surtitles)

Texte von Guy Krneta und den Spieler-

Innen, angeregt von Armen Avanessian, 

Laurie Penny, Ryan Trecartin u.v.a.m.

Regie Sebastian Nübling 

Bühne Dominic Huber 

Kostüme Ursula Leuenberger 

Sound Tobias Koch

Dramaturgie Uwe Heinrich 

Licht / technik Heini Weber 

Assistenz Irina Amstutz /  

Christian Müller

mit Sascha Bitterli, León Cremonini, 

Rabea Lüthi, Ann Mayer, Khadija  

Merzougue, Robin Nidecker, Lukas 

Stäuble, Denis Wagner

Eine Produktion von junges theater basel 

in Koproduktion mit den Wiener Fest

wochen. Gefördert von Pro Helvetia.

S
o sehr sich identität, Per-
sönlichkeit, Beziehungen 
ins Virtuelle aufzulösen 
scheinen, es bleibt da doch 

der eigene Körper. Da reicht ein 
Selfie manchmal nicht aus, um in 
der Welt zu sein. Vor allem, wenn 
man etwas verändern, wenn man 
sich verbinden will. Politische, 
gesellschaftliche Bewegung – 
Protest – bedeutet selbst in digi-
talen Zeiten immer auch Körper 
in Bewegung. Körper im Raum, 
Körper im Kollektiv, Körper von 
Gewicht. 

inspiriert von Denkerinnen 
wie der Feministin Laurie Penny, 
dem Post-Internet-Künstler Ryan 
trecartin und dem Akzeleratio-
nismus-Philosophen Armen Ava-
nessian begeben sich in „Noise“  

der Regisseur Sebastian Nübling 
und acht Jugendliche vom jungen  
theater basel auf eine sehr physi-
sche Suche nach Freiräumen, nach  
Positionierungs- und Ausdrucks-
möglichkeiten. Voller Energie, 
laut und schnell. Unter vollem 
Körpereinsatz verschaffen sich die  
Jugendlichen Platz, basteln sich 
mit Smartphones, Beamern und 
Klangwolken Selbstbekennt - 
nisse und spielerische Authenti-
zitäten: Es sind Schreie danach, 
anerkannt zu werden als jemand, 
der oder die man morgen viel-
leicht schon nicht mehr sein will. 
Danach, inmitten von Konsum-
gesellschaft, dysfunktionalen Fa-
milienstrukturen und absurdem 
Leistungsdruck nicht reduziert zu 
werden auf die reine Oberfläche.  

d
ie Zeitungen, das Netz,  
alles voller Kriegsberichte. 
Und doch ist Afghanistan – 
aus deutscher Sicht neulich 

noch Kriegsschauplatz Nummer 
eins – ins Abseits geraten, seit der 
iSAF-Einsatz im Dezember 2014 
nach dreizehn Jahren endete. 
Dass aber Krieg und Gewalt nicht 
einfach aufgehört haben, weil die 
Kameras nun meist auf anderes  
gerichtet sind, zeigen die aktuellen 
Zahlen von Asylanträgen. 

Kurz vor Ende des deutschen 
Einsatzes machte sich die inter-
disziplinäre cOStA cOmPAGNiE  
auf den Weg nach Kabul und 

mazar-e- Sharif, um mit menschen 
dort über den Abzug der truppen 
zu sprechen. Drei Wochen lang 
sammelten sie Wort, ton und Bild 
und interviewten Afghaninnen, 
Journalistinnen, Wissenschaftler-
innen, Diplomatinnen, Soldat-
innen zu ihren Kriegserfahrungen.  
Hat sich der militärische Einsatz 
gelohnt? Kann man überhaupt 
von lohnen sprechen? Und: Wie  
kann man im theater, das tradi tio-
nell so viele Schlachten schildert, 
heute vom Krieg berichten?

„conversion / Nach Afghanis-
tan“ ist eine Distanzierung und 
eine Annäherung – der Versuch, 

 J U N g E S  T h E A T E r  B A S E L  / 
S E B A S T I A N  N ü B L I N g

N o I S E
c o S T A  c o M PA g N I E

c o N V E r S I o N  / 
N A c h  A F g h A N I S TA N

Sondern ernst genommen und 
nicht für dumm verkauft zu 
werden. 

Doch welche Form von Protest 
ist möglich, wenn es nicht beim 
Kritisieren, Lamentieren bleiben 
soll? Vielleicht muss zuallererst, 
ganz klassisch, eine Bewegung her. 
Eine, die auch andere in Bewe-
gung versetzt. Vielleicht gelingt 
es dann, den Neoliberalismus mit 
all seinen verlogenen Freiheits-
versprechen so zu beschleunigen, 
dass er mit viel Karacho gegen  
die Wand fährt. Und wieder wirk-
lich Platz ist: für etwas Neues. 

However much identity, personal-
ity and relationships appear to 
dissolve into the virtual, one is still 
left with one’s own body. Some-
times a selfie is not enough to be in  

the world: especially when one  
wants to change things or make 
contact. Even in digital times, 
political and social movement – 
protest – always means bodies in 
motion: bodies in space, bodies  
in a collective, bodies with weight.

Inspired by such thinkers 
as the feminist Laurie Penny, 
the ‘post-internet’ artist Ryan 
Trecartin and accelerationist 
philosopher Armen Avanessian, 
in ‘Noise’ the director Sebastian 
Nübling and eight young people 
from junges theater basel embark 
on a highly physical search for 
free spaces, for chances to position 
and express themselves. Full of 
energy, loud and fast. Making 
full use of their bodies, the young 
people make room for themselves, 
constructing personal confessions 
and playful authenticities with  

smartphones, beamers and sound 
clouds: these are calls to be recog-
nized as someone one might not 
want to be any more tomorrow, 
not to be reduced to something  
entirely superficial amid consumer 
society, dysfunctional family 
structures and the absurd pres-
sures to perform, but to be taken 
seriously and not taken for a ride. 

But what form of protest  
is possible which can go beyond 
criticism and lamentation? 
Perhaps what we need first is an 
old-fashioned movement: one 
which will get others moving too. 
Perhaps then neoliberalism and 
all its fake promises of freedom 
can be accelerated so much that it 
crashes into a wall at full speed. 
And then there really will be room 
for something new. 

einen Krieg zu verstehen, von dem 
es lange hieß, er sei notwendig, 
um die deutsche Sicherheit zu ver-
teidigen. Was hat sich verändert, 
was wird zurückgelassen, wenn 
die Karawane weiterzieht? 

„conversion“ basiert auf doku-
mentarischem material, ist aber 
keine Dokumentation, sondern die  
Weitergabe widersprüchlicher 
Stimmen, Gesten, Blicke, Bewe-
gungen, ihre Übersetzung in 
Performance, tanz, Sound, Video 
und Objekte. Als Zuschauer - 
innen werden wir daran erinnert, 
dass wir Zeuginnen sind und 
gleichzeitig Voyeurinnen. Wir 
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Einladungen  Invitations Einladungen  Invitations

düsseldorf
FFT Juta

23. Juni, 19:30 Uhr
24. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 120'
Sprache dt. / engl. 

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 23. Juni 

Künstlerische Leitung / text / Performance  

Felix Meyer-Christian

choreographie / tanz Jascha Viehstädt

tanz / Performance Hauke Heumann,  

Toni Jessen, Frank Koenen,  

Akemi Nagao, Maria Walser

Audio Katharina Kellermann

Video Miguel Murrieta Vásquez

Video-Support Jonas Plümke

Bühnenraum / Kostüm Anika Marquardt, 

Lani Tran Duc

Dramaturgie Stawrula Panagiotaki

Assistenz Nicole Nowak

Recherche in Afghanistan Stefan Haehnel 

(Foto / Video), Felix Meyer-Christian,  

Jascha Viehstädt

Übersetzer in Afghanistan  

Ahmad Nasir Formuli

Eine Produktion von cOStA cOmPAGNiE, 

gefördert im Fonds Doppelpass der Kultur-

stiftung des Bundes, sowie in Kooperation 

mit dem theater und Orchester Heidelberg.

d
er Krieg ist weit weg, 
irgendwo in Afghanistan, 
in Syrien – und doch ist 
er ganz nah, auf unseren 

Laptops, den Smartphones, auf 
Spiegel Online oder Facebook. 
Fakten und Propaganda sind zur 
Unkenntlichkeit vermischt. Schon 
immer war Krieg auch informa-
tionskrieg, doch neue medien 
eröffnen den Selbstdarstellungen 
und manipulationen völlig neue 
möglichkeiten. 

Und so sind auch die Propa-
ganda-Videos des „iS“ mehr als nur  
mit der Kamera festgehaltener 
terror: für den westlichen markt  
gedreht, zur Rekrutierung der 
einen und zur Provokation der 
anderen. ihre Dramaturgie des 
Horrors ist oft raffiniert, ein Zei-
gen und Nicht-Zeigen zugleich, 
eine Demonstration des triumphs 
und der Verachtung in wohlüber-

c h r I S T I N E  g A I g g  /  2 N d  N A T U r E  & 
N E T Z Z E I T  /  K L A U S  S c h E d L

U N T I T L E d  ( L o o K , 
L o o K ,  c o M E  c L o S E r )

legter Ästhetik und gekonnter 
Schreckensinszenierung. Ein 
Spiel mit der todesangst und der 
gleichzeitigen Schaulust, die uns 
einen Augenblick zu spät weg-
schauen lässt. 

Gemeinsam mit dem Kom-
ponisten Klaus Schedl befragt die 
österreichische choreographin 
christine Gaigg eindrücklich kon-
zentriert und zugleich unaufgeregt 
das weltweit verbreitete, virale 
Videomaterial des Netzes mit den 
analogen mitteln von Perfor-
mance, musikalischer Kompositi-
on und text: Ein Bühnenessay, der 
den Blick auf terror, Gewalt und 
Gegengewalt weitet und zugleich 
ins Leere führt. 

Wie viele von Gaiggs Arbeiten 
ist auch „untitled (look, look, come 
closer)“ konzeptuell und politisch 
direkt zugleich: Fünf Performe-
rinnen legen an fünf tischen, vom 

düsseldorf
Werft 77

24. Juni, 19:30 Uhr
25. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 55'
Sprache dt. / engl.

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 25. Juni

  Shuttlebus ab  
Festivalzentrum um 18:45 Uhr

Konzept, Text Christine Gaigg

Komposition Klaus Schedl

Mit Alexander Deutinger, Marta 

Navaridas, Frans Poelstra, Lars Studer 

(statt Robert Steijn), Juliane Werner 

Setdesign Nora Scheidl

Sounddesign Paolo Mariangeli

Lichtdesign Norbert Joachim

Dramaturgische Beratung Wolfgang Reiter

Produktionsleitung Eva Trötzmüller 

Eine Performance von Christine Gaigg  

zu einer Komposition von Klaus Schedl  

in Kooperation mit netzzeit – Festival  

für Neues Musiktheater. Eine Koproduktion 

mit ImPuls Tanz – Vienna International 

Dance Festival und 2nd nature. 2nd nature 

wird gefördert von MA7 Kulturamt der 

Stadt Wien. Diese Veranstaltung wird 

ermöglicht durch INTPA – INTERNA

TIONALES NETZ FÜR TANZ UND 

PERFORMANCE AUSTRIA des Tanzquar

tier Wien aus Mitteln des BKA und des 

BMEIA.

the military deployment been 
worthwhile? Does it even make 
sense to use the word “worth-
while”? And is it possible to report 
on war in the theater of today,  
a form which has such a long tra-
dition of describing battles?

‘Conversion / After Afghani-
stan’ is both an attempt to get 
closer and to establish greater dis-
tance – an attempt to understand  
a war which was claimed for a 
long time to be necessary in order 
to safeguard German security. 
What will have changed, and what 
will be left behind, when the cara-
van moves on?

‘Conversion’ is based on 
documentary material, but it is 
not documentary theater. Instead 
it passes on contradictory voices, 
gestures, glances, movements and 
translates them into performance, 
dance, sound, video and objects. 
As audience members we are re-
minded that we are both witnesses 
and voyeurs. We are responsible, 
even if we are far away. As in 
Brecht’s legendary “street scene”, 
we have to decide for ourselves 
what actually happened. To adopt 
a position within a situation  
full of contradictions thus becomes  
an exercise in ethics. 

sind verantwortlich, auch wenn 
wir weit entfernt sind. Wie in 
Brechts legendärer „Straßenszene“ 
müssen wir für uns entscheiden, 
was eigentlich passiert ist. 

Haltung einnehmen in 
einer von lauter Widersprüchen 
geprägten Situation wird so zur 
ethischen Übung. 

Newspapers, the internet, every-
thing: all full of war reports. And 
yet Afghanistan – from a German 
perspective until recently our 
no. 1 war zone – has dropped off 
the radar since the ISAF (Interna-
tional Security Assistance Force) 
pulled out in December 2014 after 
thirteen years. The fact that war 
and violence don’t simply stop 
because the cameras are pointing 
elsewhere is shown by the latest 
asylum application figures. 

Shortly before the end of the  
German deployment, the interdis-
ciplinary COSTA COMPAGNIE  
made its way to Kabul and 
Mazar-e-Sharif to talk to people 
about the troop withdrawal. For 
three weeks they interviewed 
Afghans, journalists, academics, 
diplomats and soldiers about 
their experiences of the war. Had 
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Einladungen  Invitations Einladungen  Invitations

düsseldorf
FFT Kammerspiele

24. Juni, 21:30 Uhr
25. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 70'
Sprache dt. (engl. surtitles)

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 25. Juni 

Idee, Text, Regie Boris Nikitin

Performance, Text Malte Scholz

Chor Unity Gospelchor Pankow

Produktionsleitung Annett Hardegen

Aufführungsrechte bei schaefersphilippen™,  

Theater und Medien, Köln

Eine Produktion des Theater Hebbel  

am Ufer im Rahmen des Festivals „Heiner 

Müller!“

Publikum umgeben, ruhig und 
präzise Bilder vor, die sie anschlie-
ßend wieder auflösen: Andeutun-
gen – Hubschrauber, menschen, 
Waffen, Landschaften vielleicht, 
die zu Deutungen im Kopf werden, 
während Klaus Schedls Klang-
wolke schnarrt, dröhnt, rattert. 
Szenen entstehen und verschwin-
den, je mehr wir fokussieren, desto 
mehr verlieren wir den Fokus. 
Und immer sind die Bilder wie der 
Krieg viel zu nah und viel zu weit 
entfernt zugleich. 

The war is far away, somewhere 
in Afghanistan, in Syria – and yet 
it’s very close, on our laptops, our 
smartphones, on Spiegel Online or 
Facebook. Facts and propaganda 
are mixed up beyond recogni-
tion. War has always been partly 
a war of information, however, 

E
s geht um Entscheidungen. 
Eigentlich geht es immer 
um Entscheidungen. Es ist 
ja nicht so, als hätten wir es 

nicht selbst in der Hand. Egal, 
ob es darum geht, zu glauben, 
zu lieben, einen tisch zu bauen, 
jemanden zu töten – oder zu 
sterben.

in seinem jüngsten theater-
Fragment arbeitet der Regisseur 
Boris Nikitin wieder mit dem 
Performer malte Scholz zusam-
men, wie bereits in „F wie Fäl-
schung“ und „Woyzeck“, die 2009 
zu impulse eingeladen wurden. 
„martin Luther Propaganda-

B o r I S  N I K I T I N

M A r T I N  L U T h E r 
P r o PA g A N d A S T ü c K

stück“ ist, in einer mischung aus 
freidrehendem theologischem 
Diskurs und atheistischer moti-
vations-Predigt, ein Versuch, den 
Sprung ins Nichts zu bejahen, 
den moment, in dem so etwas wie 
Freiheit spürbar wird. 

Während ein chor die Predigt 
kräftig mit bekannten Gospels 
begleitet, klingt indirekt Heiner 
müllers „Auftrag“ an: ein von 
Europäern geplanter Aufstand 
schwarzer Sklaven auf Jamaica, 
zu dem es nie kommt, weil da-
heim in Europa die französische 
Revolution und ihr Freiheitsruf 
längst korrumpiert wurden  

und nicht mehr in mode sind. 
Welche Freiheit also haben wir? 
Wie frei können wir handeln,  
wie radikal Einfluss auf die Wirk-  
lichkeit nehmen? Und wann 
schlägt persönlicher Radikalismus 
in ideologie, Fundamentalismus 
oder terror um? 

Boris Nikitins Stücke sind 
häufig inszenierte Ready-mades 
mit lediglich leicht verschobener 
Rahmung. Auch „martin Luther 
Propagandastück“ ist, was sein 
Name verspricht und doch zu-
gleich eine heikle Gratwanderung. 
Ein Gottesdienst, der theater 
ist. Und der auf diese Weise das, 

new media open up entirely new 
possibilities of self-representation 
and manipulation. 

And so “IS’s” propaganda 
videos are also more than simply 
terror caught on camera: they  
are filmed for the Western market, 
to recruit some people and pro-
voke others. Their dramaturgy of 
horror is a refined one, a showing 
and not-showing at the same 
time, a demonstration of triumph 
and contempt with a considered 
aesthetic in which horror is skill-
ful staged. It plays on our fear of 
death and simultaneous curiosity 
which makes us look away just  
a moment too late. 

Together with composer Klaus 
Schedl, Austrian choreographer 
Christine Gaigg mounts an im-
pressively focused and unflustered 
investigation into the viral video 
material distributed worldwide 

using the analog tools of perfor-
mance, musical composition and 
text: a stage essay which expands 
our view of terror, violence and 
counter-violence while also leading 
into emptiness. 

In common with many of 
Gaigg’s works, ‘untitled (look, look,  
come closer)’ is both conceptually 
and politically direct: on five 
tables surrounded by the audience,  
five performers calmly and pre-
cisely lay out pictures which they 
then dissolve: hints – helicopters, 
people, weapons, landscapes, 
perhaps – which become interpre-
tations in our heads, while Klaus 
Schedl’s sound cloud growls, 
booms and rattles. Scenes arise 
and vanish and the more we focus, 
the more we lose focus. And like 
war, the pictures are always much 
too close and much too far away 
at the same time.

was wir Wirklichkeit nennen, als 
Komposition erkennbar macht. 
Eine Komposition, die sich tat-
sächlich verändern lässt. 

It’s about making decisions. Actu-
ally it’s always about making 
decisions. It’s not as if the matter 
didn’t lie in our own hands. Re-
gardless of whether it’s believing, 
loving, making a table, killing 
someone – or dying.

In his latest theater fragment, 
director Boris Nikitin works 
together with performer Malte 
Scholz again, as they did previ-
ously in ‘F wie Fälschung’ (‘F is 
for Fake’) and ‘Woyzeck’, which 
were invited to Impulse in 2009. 
‘Martin Luther Propagandastück’ 
is, in a blend of freely-revolving 
theological discourse and an 
atheist motivational sermon, an 
attempt to endorse a leap in the 
dark, the moment in which we can 
feel something like freedom. 
While a choir accompanies the 

sermon forcefully with familiar 
gospel songs, reminders of Heiner 
Müller’s ‘Mission’ can be heard 
indirectly: an uprising of black 
slaves in Jamaica planned by 
Europeans which never happens  
because at home in Europe the  
French revolution and its reputa-
tion for freedom are long corrupted  
and no longer fashionable. So 
what freedom do we have? How 
freely can we act, how can we 
influence reality radically? And 
when does individual radicalism 
turn into ideology, fundamental-
ism or terror? 

Boris Nikitin’s pieces are 
frequently staged ready-mades 
simply within a gently skewed 
framework. ‘Martin Luther Pro-
pagandastück’, too, is just what  
its name promises and yet also  
a very delicate balancing act. A 
religious service which is theater 
– and which in this way makes 
what we call reality recognizable 
as a composition: a composition 
which can actually be changed.
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E
uropa macht dicht. Als teil 
der Grenze übernimmt im 
Südosten der Fluss Evros 
diese Aufgabe. in ihm trieb, 

laut singend, auch der Kopf 
von Orpheus, dem glücklosen 
Schlepper, nach seinem Ausflug 
ins totenreich. Das theaterkol-
lektiv andcompany&co. lässt aus 
diskursiven und dokumentari-
schen texten mit Elementen aus 
monteverdis und Glucks Orpheus-
Opern eine dichte Partitur ent-
stehen: Die Zuhörer werden auf 
eine Reise durch die Geschichte 
der migration und mitten hinein 
in die sogenannte Flüchtlingskrise 

Hörspiel & Installation  Radio Play & Installation

mitgenommen. Die „Schlepper-
oper“ wurde beim Prix Europa als 
bestes europäisches Radio-Drama 
ausgezeichnet. impulse lädt zum  
kollektiven Radiohören der WDR3- 
Sendung ins Festivalzentrum ein.

Europe is putting up the barri-
ers. In the south east, the river 
Evros forms part of its border. 
Orpheus, the unfortunate human 
trafficker’s head once flowed 
down it, singing loudly, after 
taking a journey to the land of 
the dead. The theater collective 
andcompany&Co. creates a dense 
score combining both discursive 

A N d c o M PA N Y & c o .

and documentary texts with ele-
ments of the Orpheus operas by 
Monteverdi and Gluck. Listeners 
are taken on a journey through 
the history of migration and right 
into the center of the so-called 
refugee crisis. This ‘Smuggler’s 
Opera’ was the winner of the Prix 
Europa for Best European Radio 
Drama. 

düsseldorf
Festivalzentrum

22. Juni, 19:05 Uhr

Dauer 50'
Sprache dt.

Im Radio auf WDR 3
www.hoerspiel.wdr.de

 Talk im Anschluss an die 
Sendung s. S. 38

Mit andcompany&Co.

Redaktion Isabel Platthaus

Produktion Hörspiel WDR 2015

o r P h E U S  I N  d E r 
o B E r W E LT
E i n e  S c h l e p p e r o p e r

d
ie ökonomische Krise hat 
zu Fabrikschließungen und 
tausenden von neuen Ar-
beitslosen geführt. „Occupy, 

Resist, Produce“ gibt Einblicke 
in drei sehr unterschiedliche 
Beispiele in mailand, Rom und 
thessaloniki, in denen es Arbei-
tern gelang, stillgelegte Fabriken 
unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Die Videos von Dario Azzellini 
und Oliver Ressler zeigen Fabrik-
besetzungen auch als ernsthafte 
Performances experimenteller  
direkter Demokratie und kollekti-
ver Entscheidungsfindung. 

d A r I o  A Z Z E L L I N I  &  o L I V E r  r E S S L E r

occUPY, rESIST, ProdUcE
The economic crisis led to shut-
downs of factories and thousands 
of newly unemployed. “Occupy,  
Resist, Produce” allows for 
insight into three very different 
cases in Milan, Rome and Thes-
saloniki where workers managed 
to seize control over shut down 
factories. The videos of Dario 
Azzellini and Oliver Ressler also 
show factory occupations as 
sincere performances of experi-
mental direct democracy and col-
lective decision making. 

düsseldorf
Festivalzentrum

16. – 25. Juni, durchgehend

3KanalVideoinstallation 

Dauer 97'
Sprache dt. / engl.

 Talk „An den Grenzen des 
Darstellbaren“ s. S. 38 

Regie, Produktion, Schnitt Dario Azzellini 

und Oliver Ressler

Kamera Thomas Parb

Zusätzliche Kamera Rudolf Gottsberger, 

Bernhard Mayr

Tonassistenz Thanasis Apostolidis,  

Riccardo Arrigoni, Emanuel Balbinot, 

Roberto Polenta, Oliver Ressler
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M
it seiner unverwechsel-
baren mischung aus 
lustvollem theaterspiel, 
konzeptueller Strenge 

und raffiniertem Umgang mit 
den Kunststrategien der moderne 
sucht das Nature theater of  
Oklahoma nach immer neuen 
möglichkeiten, eine Gemeinschaft  
mit seinen Zuschauerinnen zu 
bilden. Nach Jahren des erfolg-
reichen tourens zu den Festivals 
der Welt, diversen Preisen und 
jeder menge Lob, kommen Kelly 
copper und Pavol Liska nun mit 
einer noch radikaleren Form  
der Publikumsbeteiligung nach 
Köln: Anders als bei vielen soge-
nannten partizipativen Projekten –  

N A T U r E  T h E A T E r  o F  o K L A h o M A

gErMANY 
YEAr 2071

bei denen man am Ende doch 
wieder die meiste Zeit im Dun-
keln sitzt – wird für sie die Kame-
ra zum mittel einer konsequenten 
Einladung an die Zuschauer 
mitzuwirken. Die Stadt wird zum 
Filmstudio, der Live-Filmdreh 
zur Performance und das theater 
weitet sich ins Unendliche. Alle  
werden teil des Films, alle werden 
teil des theaters. 

im vergangenen Jahr drehte 
die New Yorker truppe mit 
Laiendarstellerinnen in mehre-
ren Dörfern des Odenwalds ihre 
sehr eigene Version der Nibel-
ungensage und begab sich damit 
tief in die deutsche Geschichte 
und Sagenwelt. im Rahmen des 

impulse theater Festivals richtet 
sie nun den Blick auf eine unsi-
chere deutsche Zukunft, die noch 
immer von der Vergangenheit 
geprägt ist. „Germany Year 2071“ 
zeigt ein Land, das kurz vor dem 
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Zusammenbruch steht,  
in dem Revolutionen kommen und  
gehen wie Sommerstürme, in dem  
Aliens erst willkommen geheißen 
und dann für die Fleischprodukti-
on verwertet werden, Neugeborene  
in griechischen Kolonien aufge-
zogen werden, bis sie arbeitsfähig 
sind, und Gefühle ersetzt werden 
durch Emojis. Doch Dorothy und 
Joseph – Helden des „Detroit 
miracles“, die den Untergang der 
runtergewirtschafteten Auto-Stadt 
in eine Erfolgsgeschichte verwan-
delten – kommen der Ursache für 
das ganze Unglück näher ... 

Vor der modernistischen 
Architekturkulisse Kölns und auf 
der Großbaustelle Berlin dreht 
Nature theater of Oklahoma  
gemeinsam mit menschen aus 
beiden Städten einen Retro-
Science-Fiction-Film über eine 
imaginäre Stadt, in der sich das 
bundesrepublikanische West-
deutschland der 1950er und 
1960er spiegelt: Eine neue, alte, 
utopische, dystopische, nost-
algische, furchtbare Stadt, ein 
Alphaville des 21. Jahrhunderts. 
Gemeinsam mit allen mitwir-
kenden entsteht ein imaginäres 
Deutschland, wie wir es uns nicht 
vorstellen wollen. 

With its unmistakable blend of 
delight in theatrical play, concep-
tual rigor and skillfully handling 
of modernist artistic strategies, 
Nature Theater of Oklahoma has 
consistently searched for new op-
portunities to form a community  
with its audiences. After many 
years of successful touring to 
theater festivals around the world,  
several prizes and whole load  
of praise, Kelly Copper and Pavol 
Liska are finally coming to Co-

logne to try out even more radical 
forms of directly engaging the 
audience. Unlike many other so-
called participatory projects – in 
which most of the people ultimate-
ly still spend most of the time sit-
ting in the dark – the camera now 
provides them with the perfect tool 
to genuinely invite the audience 
to participate. The city becomes a 
film studio – and theater expands 
towards infinity. Everyone be-
comes part of the film, part of the 
theater. Last year, the New York-
based company filmed their own 
version of the ‘Nibelungen saga’ 
with amateur performers in a 
series of villages in the Odenwald, 
digging down deep into the world 
of German history and sagas.  
Now, as part of the Impulse Theater 
Festival 2016, they turn their 
attention to an uncertain German 
future, a future which is also still 
haunted by the past. ‘Germany 
Year 2071’ presents a country on 
the verge of economic and social 
collapse, in which revolutions 
come and go like summer storms, 
in which aliens are first welcomed 
and then processed for meat 
production, children are raised 
in the Greek colonies until they 
are fit for work and emotions are 
replaced by emojis. But Dorothy 
and Joseph – heroes of the “Detroit 
Miracle”, which transformed the 
decline of the run-down motor city 
into a success story – are close to 
getting to the bottom of all this 
misfortune... 

Against the backdrop of Co-
logne’s modernist architecture  
and the vast building site of Berlin,  
Nature Theater of Oklahoma  
will make a retro science fiction 
film together with people from 
both cities about an imaginary 
city reflecting the West Germany 
of the 1950s and 1960s: a new,  
old, utopian, dystopian, nostalgic,  
terrifying city, an Alphaville  
of the 21st century. Everyone in-
volved will work together to create 
an imaginary Germany of a kind 
we do not want to think about. 

K ö l n
studiobühneköln

17. Juni, 19:30 Uhr

Grand Opening mit Filmdreh
Universitätsstraße 16a  
50937 Köln

hallmackenreuther

20. Juni, 17:30 Uhr

Filmdreh
Brüsseler Platz 9, 50674 Köln

Kunsthaus rhenania

24. Juni, 19:30 Uhr

Filmdreh beim Abschlussfest 
der PLURIVERSALE IV 
Bayenstraße 28, 50678 Köln
www.academycologne.org

Eintritt frei

Von Nature Theater of Oklahoma  

(Kelly Copper und Pavol Liska)

Übersetzung Ulrich Blumenbach

mit BürgerInnen der Stadt Köln

Eine Koproduktion des impulse theater 

Festivals 2016, der Akademie der Künste 

der Welt / Köln und der Berliner Festspiele /  

Foreign Affairs – international Performing 

Arts Festival, in Kooperation mit dem 

WDR 3 und der studiobühneköln. 

mit besonderem Dank an Bar / café 

Hallmackenreuther, Kunsthochschule für 

medien Köln, Jacques tilly.

Der Filmdreh findet  
zwischen dem 15. und 25.  

Juni an ver schiedenen  
Orten in Köln statt.

Um genaue Drehzeiten  
und orte zu erfahren, 

melden Sie sich bitte bei:  
germany2071@ 

festivalimpulse.de

Filming will be conducted  
between 15th and 25th  

June at a variety of  
locations in Cologne. 

In order to find out about  
precise dates and locations  

for the shooting, please  
contact: germany2071@ 

festivalimpulse.de

Updates unter:  
www.germany2071.de
www.facebook.com/ 

germany2071

Internationale Auftragswerke  International commissions Internationale Auftragswerke  International commissions



3130

g
emessen an den Gesamt-
ausgaben der öffentli-
chen Haushalte betragen 
die Kulturausgaben in 

Deutschland lediglich 1,7 Prozent. 
Kultur gilt allein schon deshalb 
unter Politikerinnen als wenig 
prestigeträchtiges Arbeitsfeld; 
die gesellschaftlichen, politischen 
und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen für Kunst und Kultur 
werden in der Regel anderswo 
bestimmt. Doch die Frage nach 
der gesellschaftlichen Funktion 
von Kunst stellt sich im Augen-
blick mit neuer Dringlichkeit: 
Welche Rolle kann, soll, darf 

P U B L I c  M o V E M E N T

MAchT KUNST 
PoLIT IK !

E i n e  d ü s s e l d o r f e r  V e r s a m m l u n g  v o n  K u n s t  u n d  P o l i t i k

düsseldorf
rathaus, Plenarsaal

18. Juni, 17:30 Uhr

Dauer 240'
Sprache dt. 

Livestream auf
www.festivalimpulse.de

mit Oliver Keymis (Stellv. Landtags-

präsident, Kulturpolitischer Sprecher 

BÜNDNIS 90 / Die Grünen), Staats-

sekretär Bernd Neuendorf (SPD),  

Dr. Paul Schrömbges (CDU, Erster Bei-

geordneter Stadt Viersen, Vorsitzender 

des Hauptausschusses Kultursekretariat 

NRW Gütersloh), Martin Maier-Bode 

(Kulturpolitischer Sprecher Die Linke 

NRW) u.a.

Expertinnen Inke Arns, Prof. Ulrike Haß,  

Ekaterina Degot, Harald Redmer u.a.

Realisierung Public Movement 

Dirigentin des Abends Dana Yahalomi

musik Kornelius Heidebrecht

Public movement wurde gegründet von 

Omer Krieger und Dana Yahalomi.

Eine Koproduktion des impulse theater 

Festivals 2016 und des FFt Düsseldorf.  

Gefördert durch die Kunststiftung NRW und  

die Bundeszentrale für politische Bildung. 

Die ursprüngliche Projektidee „make Art 

Policy!“ wurde in Helsinki initiiert von: 

Eeva Bergroth, terike Haapoja, Satu Herrala, 

Eva Neklayeva und Dana Yahalomi.

Kunst spielen? Braucht es eine 
neue Leitkultur? Sollen Kunst und 
Kultur Werkzeuge für die integra-
tion von neuen Einwohnerinnen 
sein? Und was heißt das für ein 
Bundesland wie Nordrhein-
Westfalen mit seinen zahlreichen 
Kultureinrichtungen, von denen 
sich viele auch in kleineren Städ-
ten befinden? Was ist aus dem 
credo „Kultur für alle“ geworden? 
Was lohnt es sich, in finanziell 
schwierigen Zeiten zu erhalten? 
Was kann weg?

Solche Fragen stehen im 
mittelpunkt von „macht Kunst 
Politik!“, das Public movement im 

Düsseldorfer Rathaus inszeniert, 
wo einflussreiche Politikerinnen 
aller in NRW relevanten Parteien 
die Kunstpolitik ihrer Parteien 
für die bevorstehenden Wahlen 
präsentieren werden. Die Präsen-
tationen folgen einem strikten 
Regelwerk, musik hält die Dis-
kussion auf Kurs. 

Die israelische Künstlerin-
nengruppe Public movement – 
unter Leitung der choreographin 
Dana Yahalomi – erforscht seit 
über zehn Jahren politische Akti-
onen, studiert und kreiert öffent-
liche choreographien, Formen 
sozialer Ordnung, offene und  

verborgene Rituale. Auch „macht 
Kunst Politik!“ nutzt die struktu-
relle Ähnlichkeit von Kunst und 
Politik, Bühne und Plenarsaal 
und lädt ein zu einer diskursiven  
Performance, die in ihrer Äs-
thetik dem Protokoll offizieller 
politischer Veranstaltungen 
folgt – mit der Politik auf dem 
Podium, Expert innengesprächen 
im Nebenzimmer, musikali-
schen melodien, die den ton des 
Abends angeben, und kleinen 
Erfrischungen.

Die Düsseldorfer Versamm-
lung findet – ein knappes Jahr vor 
den Landtagswahlen in NRW – 
vor dem Hintergrund wachsender  
ökonomischer Probleme der 
Kommunen und des Landes statt, 
die deutliche Auswirkungen auch 
auf die Kulturpolitik haben.  
Dazu kommen gesellschaftliche 
Veränderungen und Herausforde-
rungen durch migration und  
Flucht, bei denen gerade Kunst 
und Kultur eine besondere Rolle  
spielen. Am Ende geht es eben 
nicht nur um die Frage der öffent - 
lichen Kunstförderung, sondern 
um die möglichkeiten und die 
Zukunft von Kunst in der Gesell-
schaft. Und die können nur  
in einer breiten Öffentlichkeit  
diskutiert werden. 

Measured in terms of total public 
expenditure, Germany spends 
just 1.7 per cent of its budget on 
culture. For this reason, if for no 
other, politicians do not consider 
culture a prestigious area to work 
in. The social, political and eco-
nomic frameworks within which 
art and culture operate tend to be 
determined elsewhere. However, 
the question of art’s role in society 
presents itself again at the mo-
ment with renewed urgency: What 
role can and should art play? Is 
there a need for a new guiding cul-
ture, possibly even a Leitkultur? 
Should art and culture be tools to 
integrate new inhabitants? And 
what does that mean for a federal  

state like North Rhine-Westphalia 
with its large number of cultural 
institutions, many of which are 
located in small cities?? What 
happened to the credo “Culture for 
All”? What is worth preserving in 
difficult financial times? And what 
can go? 

Such questions are central  
to ‘Make Art Policy!’, staged by 
Public Movement at the Düsseldorf  
city hall, where politicians from 
all the parties relevant in North 
Rhine-Westphalia will present 
their party’s at policy towards the  
upcoming elections. Presenta-
tions adhere to a strict set of rules, 
music will steer the course of 
discussion.

For over ten years the Israeli 
performative research group Pub-
lic Movement – directed by Dana 
Yahalomi – has investigated 
political actions and studied and 
created public choreographies, 
forms of social organization, overt 
and convert rituals. ‘Make Art 
Policy!’ also utilizes the structural 
similarities of art and politics,  
the stage and the civic chamber, 
and invites audiences to a discur-
sive performance whose aesthetic 
follows the records of official 
political events – with politicians 
on the podium, experts in conver-
sation in adjoining rooms, music 
melodies leading the score of the 
evening and modest refreshments. 

The Düsseldorf assembly 
takes place – just under a year 
before state elections in North 
Rhine-Westphalia – against a 
background of growing economic 
problems for the municipalities 
and the state which also have 
clear repercussions for cultural 
policy. In addition, there are the 
social changes and challenges  
presented by migration and refu - 
gees, where art and culture in 
particular play a special role. 
Ultimately what is at stake is not 
only the matter of public funding 
for the arts, but also the role  
that art can play in society, its 
possibilities and its future. 
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LEArNINg 
PLAYS – A SchooL 

oF SchooLS
E i n e  Z u s a m m e n k u n f t  a l t e r n a t i v e r  

A k a d e m i e n ,  S c h u l e n  u n d  U n i v e r s i t ä t e n

L
earning Plays ist eine Schule 
der Schulen: Vier von Künst-
lerinnen initiierte Plattfor-
men für Wissensproduktion 

und -aus tausch verlagern ihren 
Sitz für eine Woche nach mül-
heim an der Ruhr. Anstatt noch 
eine weitere methodik für noch 
eine weitere Sommerakademie zu 
erfinden, lädt „Learning Plays“ 
vier beispiel hafte initiativen ein, 
ihre Praxis durch praktische An-
wendung zu teilen. Was sind die 
möglichkeiten und die Pflichten 
von Kunst, Aktivismus, theorie 
und theater in einer politisch 
und sozial sich immer mehr 
zuspitzenden Zeit? Welche orga-
nischen intellektuellen Praktiken 
werden gelebt?

„Learning Plays“ bezieht sich  
einerseits auf die tradition alter-
nativer erzieherischer Ansätze –  
seien es die Jugend- und Reform-
bewegungen der 1910er, Paulo 
Freires Konzept der Pädagogik 
der Freiheit in den 1970ern oder 
Gayatri chakravorty Spivaks  
aktueller Ansatz ästhetischer  
Erzie hung – und verweist anderer-  
seits auf Bertolt Brechts Lehr-
stück-theorie: die idee eines 
theaters ohne trennung zwischen 
Publikum und Schauspielern, 

eine agonistische Gruppensitua-
tion, in der man lernt, politische 
Realitäten zu verstehen und 
entsprechend zu handeln. Auf 
unterschiedliche Weisen haben 
alle vier eingeladenen initiativen 
eigene performative modelle von 
Wissensproduktion und -transfer 
entwickelt – und sind gleichzeitig 
tief in die Auseinandersetzung 
mit der gegenwärtigen politischen 
Wirklichkeit involviert.

‘Learning Plays’ is a school of 
schools: Four artist-initiated 
platforms for knowledge produc-
tion and exchange move to Mül-
heim / Ruhr for one week. Instead 
of trying to invent yet another 
methodology for yet another sum-
mer academy, ‘Learning Plays – 
School of Schools’ brings together 
four exemplary initiatives to  
share their practice by practical 
means. What are the opportunities 
and obligations facing art, artists, 
activism, theory and theater in 
these increasingly dramatic times? 
What are the organic intellectual 
practices which are being lived?

‘Learning Plays’ situates 
itself in the context of alternative 
educational approaches – rang-

ing from the youth and reform 
movements of the 1910s and Paulo 
Freire’s concept of critical peda-
gogy from the 1970s to Gayatri 
Chakravorty Spivak’s current 
approach of aesthetic education 
– while also referencing Brecht’s 
Lehrstück theory: the idea of a 
theater with no division between 
audience and actors, an agonis-
tic group situation focussed on 
learning how to understand and 
act within political reality. All 
four of the invited initiatives have 
developed their own very different 
performing models of knowledge 
production and transfer, while 
at the same time being deeply en-
gaged in struggling with contem-
porary political realities.

Workshops

cHtO DELAt – ScHOOL OF 
ENGAGED ARt

Die School of Engaged Art ist  
ein 2012 von dem St.Petersburger 
Kollectiv chto Delat initierter 
Bildungsprozess mit dem Ziel, 
politische theorie, Kunst und 
Aktivismus zu verbinden. Sie 
funktioniert als modulare Kunst-
schule, die in reaktionären Zeiten 
mit engagierten Kunstpraktiken 
experimentiert. 

The School of Engaged Art is an 
education process initiated by 
St.Petersburg collective Chto delat 
in 2012 which merges political 
theory, art and activism. The 
School of Engaged Art functions 
as a modular art school experi-
menting with engaged art prac-
tices in reactionary times. 

PAF – PERFORmiNG ARtS 
FORUm

Wie kann Wissen verteilt und 
dabei neue Formen der macht-
bildung entdeckt werden? Das 
Performing Arts Forum (PAF) hat 
sich in mehr als zehn Jahren als 
Knotenpunkt informeller Expe-
rimente im Bereich des Wissens, 
des Lernens und der Erziehung 
etabliert, inklusive unorthodoxer 
Formen der Verwaltung und der 
Sozialität.

How can knowledge be distributed 
while discovering new modes of 
creating power? Over the last ten 
years the Performing Arts Forum 
(PAF) has established itself as a 
hub for informal experimentation 
in the fields of knowledge, learn-
ing and education, in combina-
tion with often unorthodox forms 
of administration and sociality. 

Mit Valeria Graziano, Vanessa Ohlraun 

und Mårten Spångberg

ViERtE WELt KOLLA-
BORAtiONEN

Die Vierte Welt ist eine offene 
Kunstproduktionsplattform, 
die für eine kollaborative Praxis 
eintritt und in theorie, Kunst und 
Politik, Philosophie und Aktion 
das Gespräch sucht. Anhand eines 
textes des Philosophen Boyan 
manchev wird an einer technik 
der kollaborativen Kunstpraxis 
und des selbstbestimmten Zusam-
menschlusses geprobt. 

Die Vierte Welt (“The Fourth 
World”) is an open arts produc-
tion platform which allows for a 
collaborative practice that seeks 
to open a dialogue through theory, 
art and politics, philosophy and 
action. Using a text by philoso-
pher Boyan Manchev, it will ex-
periment with a new technique of 
collaborative artistic practice and 
self-determined association. 

tHE SiLENt UNiVERSitY

Die Silent University, initiiert 
vom kurdischen Künstler Ahmet 
Öğüt, ist eine autonome Platt-
form für Akademikerinnen, die 
aufgrund ihres Aufenthaltsstatus 
ihr Wissen nicht teilen können. 
Während impulse kommen Pro-
tagonisten aus den verschieden 
Ablegern der Silent University 
zum ersten mal zusammen, um 
die Prinzipien der Silent Universi-
ty zu diskutieren. 

The Silent University, initiated 
by the Kurdish artist Ahmet Öğüt, 
is an autonomous platform of 
exchange for academics who can’t 
share their knowlegde due to their 
residence status. During Impulse, 
representatives from all the dif-
ferent Silent University branches 
will come together to discuss the 
principles of the Silent University 
and options for future collabora-
tions. 

Mülheim an der ruhr
ringlokschuppen ruhr

18. – 25. Juni

Sprache dt. und engl.

 Symposium „Learning Plays –  
Radikale Pädagogik und 
grenzen loses Wissen“, s. S. 37 

mit Chto Delat – School of Engaged Art 

(St. Petersburg); PAF – Performing Arts 

Forum (St. Erme); The Silent University 

(Athen, Amman, Hamburg, London, 

Mülheim, Stockholm) & Vierte Welt 

Kollaborationen (Berlin)

Eine Koproduktion des impulse theater 

Festivals 2016 und des Ringlokschuppen 

Ruhr. in Kooperation mit Urbane Künste  

Ruhr und Heinrich-Böll-Stiftung. Gefördert  

durch die Allianz Kulturstiftung und die 

Bundeszentrale für politische Bildung.

Die Anmeldefrist für „Learning Plays“ ist 

abgelaufen. Wg. möglicher Restplätze bitte 

melden unter: 

learningplays@festivalimpulse.de
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dezentrale 

SiLENt UNiVERSitY 
VORtRÄGE & GESPRÄcHE

19. Juni, 17:30 Uhr
21. Juni, 17:30 Uhr
23. Juni, 19:30 Uhr  s. S. 36

24. Juni, 17:30 Uhr

mehr infos unter:
www.silentuniversity.ruhr

ringlokschuppen ruhr

LEARNiNG PLAYS 
PUBLic tALKS 
Sprache engl.

19. Juni, 19:30 Uhr
PAF / Valeria Graziano, Vanessa 
Ohlraun & mårten Spångberg

20. Juni, 16:30 Uhr
Boyan manchev & Vierte Welt

21. Juni, 19:30 Uhr
Boyan manchev, Ludger Schwarte 
& Vierte Welt

23. Juni, 16:30 Uhr
chto Delat, PAF, Silent University, 
Vierte Welt & Nora Sternfeld

PERFORmANcE
Sprache engl.

24. Juni, 19:30 Uhr
chto Delat & Participants  
„Learning Play: What does socia-
list art mean today“

more info: 
www.festivalimpulse.de

Freier Eintritt zu allen Veranstal-
tungen 
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d
ie gegenwärtige „Flücht-
lingskrise“ hat Fragen der 
migration schlagartig zu 
einem breit diskutierten 

thema gemacht. Auch in der 
Kunstwelt hat die dahingehende 
Aktivität drastisch zugenom-
men – aber nicht jede gute Absicht 
führt auch zu einer nachhal-
tigen, substantiellen initiative. 

Bereits im letzten Jahr hat  
das impulse theater Festival ge-
meinsam mit dem Ringlokschuppen 
Ruhr und Urbane Künste Ruhr  
in mülheim einen Ableger der 
2012 vom kurdischen Künstler 
Ahmet Öğüt initiierten Silent  
University ins Leben gerufen: eine 
autonome Wissensplattform, 
deren Lehrerinnen geflüchtete 
Akademikerinnen sind, die hier 
– wegen fehl ender Arbeitserlaub-
nis, nicht anerkannter Diplome 
der anderer Umstände – ihr Wissen 
nicht mehr weiter geben können. 

Anlässlich des diesjährigen 
Fes tivals erscheint nun ein erstes 
Buch zur Silent University, mit 
Essays und Gesprächen zum ver-
lorenen Wissen von Geflüchteten, 
kritischen oder radikalen Ansätzen 
neuer Pädagogik und Be richten 
aus den derzeit existierenden  
Silent Universitys in Amman, 
Athen, Hamburg, London, mül-
heim/Ruhr und Stockholm. 

im gemeinsamen Gespräch 
berichten zur Vorstellung des 
Buches Protagonistinnen der ver-
schiedenen Ableger von der Situ-
ation in ihren Städten und ihren 
Erfolgen und Rückschlägen beim 
Etablieren der Silent University. 

S I L E N T  U N I V E r S I T Y

BUchPrÄSENTATIoN 
UNd gESPrÄch

Mülheim an der ruhr
dezentrale

23. Juni , 19:30 Uhr

Dauer 55'
Sprache engl.

Eintritt frei

mit Ahmet Öğüt und VertreterInnen der 

Silent Universitys aus Amman, Athen, 

Hamburg, London, mülheim / Ruhr und 

Stockholm.

The present “refugee crisis” has 
instantly made the issue of  
migration a widely-discussed the-
me. In the art world the number  
of related works have also drasti-
cally increased – though not every 
good intention leads to an endu-
ring and substantial initiative. 

Last year the Impulse  
Theater Festival, together with 
Ringlokschuppen Ruhr and  
Urbane Künste Ruhr, originated  
a branch of the Silent Univer-
sity initiated by the Kurdish artist 
Ahmet Öğüt in 2012; an autono-
mous knowledge platform whose 
teachers are refugee academics  
who are unable to pass on their 
knowledge here – because they  
lack work permits, their qualifica-
tions are not recognized or  
for other reasons. 

To coincide with this year’s 
festival we now publish a first 
book on the Silent University, with 
essays and interviews on the lost 
knowledge of refugees, critical or 
radical approaches to new peda-
gogy and reports from the Silent 
Universities which currently  
exist in Amman, Athens, Hamburg, 
London, Mülheim / Ruhr and 
Stockholm.

In a collective discussion  
to launch the book, representatives 
of the different branches report  
on the situations in their cities and 
their successes and failures in 
establishing the Silent University. 

L E A r N I N g  P L AY S

SYMPoSIUM
r a d i k a l e  P ä d a g o g i k  u n d  

g r e n z e n l o s e s  W i s s e n

B
recht warf dem theater 
vor, es zeige immer nur „die 
Struktur der Gesellschaft 
(abgebildet auf der Bühne) 

als nicht beeinflussbar durch die 
Gesellschaft (im Zuschauerraum)“: 
Ein theater, eine Politik, eine 
Pädagogik, die Beteiligung verun-
möglicht. in seinen Lehrstücken 
imaginierte er ein theater, eine 
Po litik, eine Pädagogik, bei der die 
Grenze zwischen aktiv und passiv 
aufgehoben ist. 

Das performative Symposium 
„Learning Plays“ lädt Vertreter- 
innen selbstorganisierter Bildungs-
initiativen – Künstlerinnen, Akti-
vistinnen, theoretikerinnen – ein, 
sich über ihre Praktiken auszutau-
schen und die Grenzen von Wissen 
zu hinterfragen. Die Vortragen den 
ergreifen die Rolle des optimisti-
schen, affirmierenden Ja-Sagens 
oder des streitenden, streikenden 
Nein-Sagens. Am Ende, wenn die 
Grenze zwischen den geladenen 
Rednerinnen und dem Publikum 
verwischt, ist jeder aufgefordert, 
selbst Position zu beziehen.

im mittelpunkt stehen Fragen 
nach dem Verhältnis von Orga-
nisation und Selbstorganisation, 
nach Veränderung der Gesell-
schaft und ebenso nach den 
konkreten Bildungsprozessen. 
Sagen wir ja zu existieren den 
institutionen und versuchen wir 
sie unseren Zielen anzupassen? 
Oder sagen wir nein und wagen 
den Exodus? 

mit „Learning Plays“ greift impulse 
seine Auseinandersetzung mit 
politischem theater als agonisti-
schem Feld, auf dem unterschied-
liche Positionen erprobt werden 
können ohne im Konsens aufgelöst 
werden zu müssen, wieder auf 
und konfrontiert es mit kritischen 
Praktiken der Pädagogik und 
Wissensgenerierung. 

For Brecht conventional theater 
could only ever present “the 
structure of society (represented 
on stage) as incapable of being 
influenced by society (sitting in 
the audience).” A theater, a poli-
tics, and a pedagogy which makes 
participation impossible. In his 
‘Lehrstücke’ he imagined a theater, 
a politics, and a pedagogy in 
which the division between active 
and passive is removed. 

The performative symposium 
‘Learning Plays’ invites represen-
tatives of self-organized educatio-
nal initiatives – artists, activists, 
theoreticians – to exchange  
insights into their own practice 
and to examine the boundaries  
of knowledge. Speakers take the 
position of an optimistic, affi r-
mative yes-sayer or a an argu-
men tative, disruptive no-sayer. 
At the end, when the boundaries 
between invited speakers and  
the audience are broken down, 
everyone has to adopt their own 
position. They will focus on 

questions about the relationship 
between organization and  
self-organization, about changing 
society as well as about specific 
educational process. Do we say yes 
to existing institutions and try  
to adapt them to our goals? Or do 
we say no and brave exodus?

In ‘Learning Plays’ Impulse’s 
interest in political theater as  
an agonistic field in which various 
positions may be tested without 
being reduced to consensus will be  
addressed once again and con-
fronted with critical practices of 
pedagogy and the generation  
of knowledge. 

düsseldorf
Festivalzentrum 

25. Juni, 10–18 Uhr

Sprache engl.

Eintritt frei

mit Markus Bader (Urban School / raum-

laborberlin), Jamil Dishman (Kultür  

auf!, JugendtheaterBüro Berlin), Nils 

Erhard (Kultür auf!, JugendtheaterBüro 

Berlin), Valeria Graziano (School for  

Studies), Stefano Harney (School for Stu-

dies), Ahmet Öğüt (the Silent University),   

Alessandra Pomarico (Home Free Uni-

versity), Rubia Salgado (Universität der 

ignorantinnen / maiz), Mårten Spångberg 

(PAF), Vierte Welt Kollaborationen, 

Dmitry Vilensky (chto Delat) 

Kuratiert von Nora Sternfeld und Florian 

Malzacher

Ein Projekt des impulse theater Festivals 

2016 in Kooperation mit Urbane Künste 

Ruhr. Gefördert durch das Österreichische 

Kulturforum, Berlin.

tHE SiLENt UNiVERSitY
towards a transversal  

Pedagogy

Eine impulse Edition
in engl. und dt. Sprache

Hg. von Florian malzacher,  
Ahmet Öğüt, Pelin tan

mit Beiträgen von Florian 
malzacher, maría do mar 

castro Varela, chantal 
mouffe, Ahmet Öğüt,  

Rubia Salgado, Pelin tan 
und den Silent Universitys  
in Amman, Athen, Ham-
burg, London, mülheim/

Ruhr & Stockholm

Erhältlich unter  
www.sternberg-press.com 

oder im Buchhandel
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Gespräche  Talks

Ausreden – Kunst  
zwischen Performance  
und Verstellung

Schauspielerinnen, Performer-
innen, Expertinnen des Lebens, 
Bürgerinnen, partizipierende  
Zuschauerinnen. Es ist eng gewor-
den auf der Bühne, es gibt immer 
neue Spielarten des „Darstellens“, 
das klassische Schauspiel hat 
Konkurrenz bekommen. Die Pro-
duktion „50 Grades of Shame“, 
eingeladen zu impulse 2016, ist 
der Anlass, die Frage nach den 
künstlerischen möglichkeiten und 
Konsequenzen verschiedener  
Arten des Spiels zu fragen: in ihrer 
Koproduktion mit den münch-
ner Kammerspielen arbeitet die 
stilbildende freie Gruppe She  
She Pop erstmals mit mitgliedern 
eines – selbst bereits verhältnis-
mäßig diversen – Stadttheater-
Ensembles zusammen. Gibt es  
die ästhetischen Grenzen zwischen 
freiem theater und dem Stadt-
theater noch? Wo sind sie produk-
tiv, wo sind sie hinderlich?

Actors, performers, life experts, 
citizens, participating audiences: 
it’s getting crowded on stage.  
More and more new forms of “rep-
resentation” have been invented  
to compete with classical acting.  
The production ‘50 Grades of 
Shame’, invited to Impulse 2016, 
offers a suitable occasion to 
examine the different artistic 
opportunities and consequen ces 
which arise from various forms 
of theater: in their co-production 
with the Münchner Kammer-
spiele, the influential independent 
company She She Pop are working 
together for the first time with en-
semble members from a – com-
paratively diverse – city theater 
company. Are there still aesthetic 
borders between independent 
theaters and city theaters? Where 
are they productive and where  
are they a hindrance?

FEStiVALZENtRUm
19. JUNi, 15 UHR

mit Verena Billinger, Justine Hauer,  

Matthias Lilienthal, Mieke Matzke  

moderation Tobi Müller

Eine Veranstaltung von Favoriten 2016 und 

dem NRW Landesbüro Freie Darstellende 

Künste in Zusammenarbeit mit dem Impulse 

Theater Festival.

Agenten und subversive 
dienstleister

„macht Kunst Politik!“ lädt Politi-
kerinnen und Kulturschaffende 
in ein künstlerisch-politisches 
Setting ein, das choreographien 
und Rituale parlamentarischer 
De batten aufgreift. Was wie ein  
recht einzigartiger Abend 
erscheint, steht in einer langen 
Düsseldorfer tradition. Die 
Kunsthalle hat viele ikonische 
interventionen in Kunst und 
Gesellschaft beherbergt: Von Jo-
seph Beuys legendären Aktionen 
bis zu den Projekten der Artist 
Placement Group in den 1970ern, 
die Künstlerinnen direkt in 
Geschäfts- oder Regierungskon-
texten platzierten. Die Künstlerin 
Dana Yahalomi, der Politologe 
Oliver marchart und der Direktor 
der Kunsthalle, Gregor Jansen, 
diskutieren Künstlerinnen als 
Agenten und subversive Dienst-
leister, die Notwendigkeit linken 
Populismus’ und den Gebrauch 
von theater als öffentlichem, 
agonistischem Raum.

„Make Art Policy“ invites politi-
cians and cultural workers into  
an artistic and political setting,  
playfully reinventing the choreo-
graphies and rituals of parliamen-
tary debate. A unique event, it  
seems – but one within a long-
standing tradition in Düsseldorf. 
The Kunsthalle hosted many 
iconic interventions into politics 
and society: From Joseph Beuys’ 

legendary actions to the projects 
by the Artist Placement Group 
in the 1970s. The latter placed 
artists directly in business or 
governmental contexts. Artist 
Dana Yahalomi, political theorist 
Oliver Marchart and Director of 
Kunsthalle, Gregor Jansen, discuss 
the ideas of artists as agents and 
subversive service providers,  
the necessity of leftist populism, 
and using theater as a public, 
agonistic sphere.

KUNStHALLE DÜSSELDORF
20. JUNi, 19:30 UHR

mit Gregor Jansen, Oliver Marchart und 

Dana Yahalomi

An den grenzen des  
darstellbaren

im Anschluss an die Sendung von 
andcompany&co.s „Schlepper-
oper“ reden Künstlerinnen, the-
oretikerinnen und Soziologin-
nen über den Fluss als tödliche 
Barriere (die auch in „Evros Walk 
Water“ eine zentrale Rolle spielt), 
und darüber, wie Kunst mit solch 
drastischer Wirklichkeit umge-
hen kann, wie sich Ästhetik und 
Politik reiben und ergänzen, und 
welche Verantwortung Künstler-
innen haben.

Following the broadcast of 
andcompany&Co.’s ‘Schlepper-
oper’, artists, theoreticians and 
sociologists will discuss the role 
of the river as a deadly barrier 
(which also features prominently 
in ‘Evros Walk Water’), and how 
art can handle such drastic reality, 
how aesthetics and politics impact 
on and complement each other and 
the responsibilities artists have. 

FEStiVALZENtRUm
22. JUNi, 20 UHR

Mit Alexander Karschnia, Oliver Ressler, 

Vassilis Tsianos und Daniel Wetzel (via Skype)
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düsseldorf
FFT Kammerspiele
Erdgeschoss

16. – 25. Juni, ab 17 Uhr
Sa und So, ab 15 Uhr

16. Juni, ab 19:30 Uhr
Festivalzentrum  
House Warming
Grill, Getränke, Fussball Em, 
Party

F
ür alle, die sich mit impulse 
auf die Suche nach Hand-
lungsmöglichkeiten in der 
heutigen Unübersichtlich-

keit machen, braucht es einen Ort 
zum Auftanken und Verweilen, 
zum Diskutieren, Loben und Läs-
tern. Wie schon im vergangenen 
Jahr mit der neueröffneten Bar im 
Ringlokschuppen Ruhr, weiht 
impulse auch dieses mal einen Ort 
neu ein. im luftig hellen Erdge-
schoss der FFt Kammerspiele er-  
schafft das in Düsseldorf und 
Köln ansässige Kreativkollektiv 
Labor Fou das diesjährige Festi-
valzentrum. Einen offenen Raum 
zum gemeinsamen Essen, trinken 
und tanzen, Fußball Schauen und 
Bingo Spielen, für Konzerte, Vor-
träge, Livekritik, ein Hörspiel und 
vieles mehr. Die Basis für möbel, 
Wände, Nischen und Bühnen, die  
den Ort strukturieren, liefert  
ein simpler flexibler Rollwagen, 
für alle einfach zu bedienen.  
Gestalten Sie den Raum mit, ver-
schieben Sie, gruppieren Sie die 
möbel neu: für intime Flirts und 
große Diskussionen, einsame 
Steppenwölfe und große Rudel. 
Und für alle, die das diesjährige 
Festivalmotto „Start cooking ... 
Recipe will follow“ ganz wört-
lich nehmen wollen, liefert ein 
kleiner Kräutergarten vor der tür 
die nötigen Aromen und Wald-
erdbeeren für den Nachtisch.

L A B o r  F o U

  F E S T I V A L -
Z E N T r U M

Everyone coming to Impulse 
looking for potential courses of 
action in these present uncer- 
tain times needs somewhere to 
refuel and hang out, to converse, 
enthuse and gossip. As we did last  
year with the newly-opened bar  
at Ringlokschuppen Ruhr, this year’s  
Impulse will also unveil a new  
venue. On the bright and airy  
ground floor of the FFT Kammer  -
s piele, Düsseldorf and Cologne-
based creative collective Labor 
Fou will create this year’s 
festival center. An open space for 
eating, drinking and dancing 
together, for watching the football 
and playing bingo, for concerts,  
lectures, live reviews, a radio play 
and lots more. The basis for the 
furniture, walls, alcoves and 
stages which give the space its 
structure is provided by a simple, 
flexible, wheeled platform which  
is easy for everyone to use. Help to 
redesign the space, move and 
re-group the furniture ready for 
intimate conversations and open  
discussions, lone wolves and the 
whole pack. And for anyone who 
wants to take this year’s festival 
motto “Start cooking ... Recipe will 
follow” literally, there’s a small 
herb garden at the door to provide 
the right flavor and some wild 
strawberries for dessert.

Das Festivalzentrum ist ein Projekt im Auf

trag des Impulse Theater Festivals 2016.

Partys 

16. Juni, 22 Uhr

17. Juni, 22 Uhr 
mit Ariel Efraim Ashbel  
and friends

24. Juni, 22 Uhr

Konzerte

18. Juni, 21:30 Uhr 
mit Golf

25. Juni, 21:30 Uhr 
mit Schwabinggrad Ballett & 
Arrivati 

Seit 2014 arbeiten das Hamburger 
Diskurs- und Aktions-Kol lektiv 
Schwabinggrad Ballett und Ar rivati, 
eine von Refugees und migrant-
innen gegründete Performance-
gruppe gemeinsam an künstle-
risch-aktivistischen interventionen 
im öffentlichen Raum, bei denen 
musik immer eine zentrale Rolle 
gespielt hat. ihr gemeinsames 
Album BEYOND WELcOmE, das 
Ende August auf Buback er-
scheint, bringt Kraut-Elektronik, 
Spacejazz, coupé Decalé, Afrobeat 
und Punkrock zusammen, post- 
globale Sounds jenseits der 
Willkommenskultur.

Fußball

16. Juni  
Em Spiel, Anstoß: 21 Uhr
Deutschland – Polen 

21. Juni 
Em Spiel, Anstoß: 18 Uhr
Nordirland – Deutschland 

Live Kritik

16. – 25. Juni
Dauer 30 minuten 
Sprache dt.

Direkt im Anschluss an einige 
Vorstellungen ringen je zwei  
Kritikerinnen oder Gastautorin-
nen um Worte: Als Livekritik  
formulieren sie ihre gerade erleb-
ten Eindrücke, sortieren Gedan-
ken, kritisieren, loben, analysieren.  
tastend erscheint der text 
gleichzeitig auf einer Leinwand, 
als Arbeitsprozess, eine Kritik  
in progress, die sich zeitgleich mit 
ihrem Entstehen bereits wieder 
der Kritik der anderen Zuschauer 
aussetzen muss. Formulierungen 
werden sichtbar, Wörter werden 
durchgestrichen und durch ande-
re ersetzt, die Leserinnen können 
am Schreibprozess teilhaben: 
Eine schnell hingeworfene Kritik 
als Diskussionsangebot – 30 Zei-
len in nur 30 minuten, die  
anschließend gleich wieder ge-
löscht werden.

Two critics or guest writers will be 
grappling with words in a live re-
view after selected performances.

Einführungen

16. – 25. Juni, 19 Uhr 
vor ausgewählten Vorstellungen
Sprache dt.

Warum ausgerechnet diese  
Arbeit? Welche Rolle spielt sie  
im Werk der Künstlerinnen?  
Wie verhält sie sich zu anderen 
Aufführungen des Festivals?  
Kurz und knapp erzählen wir, 
weshalb die Arbeiten des Abends 
uns beeindruckt haben, wie sie  
an andere Stücke anschließen 
oder ihnen widersprechen – kurz: 
was wir uns dabei gedacht haben.

Introductions to the program by 
the Festival Team. In German 
only.

Archiv des Freien  
Theaters

20. Juni, 17:30 Uhr
Kulturelles Gedächtnis und  
performatives Potenzial
Gespräch

Das Freie theater braucht ein 
Archiv – es begann mit einem 
Arbeitskreis zu dem impulse 2013 
eingeladen hatte – nun ist es einen 
großen Schritt weiter: Seit Beginn 
des Jahres hat ein kleines team 
an der Universität Hildesheim die 
Arbeit aufgenommen und mit der 
Sammlung von Archivmaterialien 
überall in Deutschland begonnen. 
Alle, die über entsprechende mate-
rialien und Dokumente verfügen, 
sind eingeladen, sich unter info@
theaterarchiv.org zu melden oder 
online unter www.theaterarchiv.org 
einen Fragebogen ausfüllen. 
Während des Festivals trifft sich in 
Düsseldorf der Lenkungskreis  
und der Wissenschaftlich-Künstle-
rische Beirat des Archivs zu einem 
zweitägigen internen Workshop 
und stellt bei dieser Gelegenheit 
das Projekt öffentlich vor, um  

GESPRÄcHE 

19. Juni, 15 Uhr
Ausreden übers Darstellen  
(s. S. 38) anschl. Verab-
schiedung Alexander Opitz 

22. Juni, 20 Uhr
An den Grenzen des  
Darstellbaren
Gespräch im Anschluss an 
das Hörspiel „Orpheus in der 
Oberwelt“ (s. S. 38, S. 25)



42

Specials  Specials

S h U T T L E B U S S E 

Fahren Sie mit unserem 
Shuttleservice von der 
studiobühneköln und dem 
Ringlokschuppen Ruhr aus 
zu Impulse: 

18. Juni, 18 Uhr
zu She She Pop und Julian 
Warner & Oliver Zahn

 Rückfahrt um Mitternacht

25. Juni, 18 Uhr
zu Christine Gaigg / 2nd na
ture oder Boris Nikitin und 
der Impulse Abschlussparty 

 Rückfahrt um 1 Uhr

19. Juni, 18 Uhr
zu She She Pop oder Julian 
Warner & Oliver Zahn

 Rückfahrt 23 Uhr

20. Juni, 18 Uhr
zu Gintersdorfer/Klaßen 

 Rückfahrt 23 Uhr

22. Juni, 18 Uhr
zu junges theater basel /  
Sebastian Nübling oder  
Rimini Protokoll 

 Rückfahrt 22:30 Uhr

Alle Busse erreichen rechtzeitig 

die Vorstellungen um 19:30 Uhr. 

Bitte finden Sie sich spätestens 

15 Minuten vor Abfahrt an der 

Haltestelle ein. Alle Informationen 

zur Ticketbuchung und Reservierung 

eines Busplatzes finden Sie auf Seite 

62 und auf www.festivalimpulse.de. 

darüber zu diskutieren, was es für 
die Wahrnehmung dieser theater-
formen bedeuten kann.

The independent theater needs 
an archive. This began in 2013 
with a working party initiated 
by Impulse. Now it has made a 
decisive step forward: As of this 
year a small team from the Uni-
versity of Hildesheim has begun 
work collecting archival material 
throughout Germany. Anyone 
who wants to contribute relevant 
material is invited to write to 
info@theaterarchiv.org or fill out 
the questionnaire provided online 
at www.theaterarchiv.org.
During this year’s festival the 
archive’s steering committee  
and its academic and artistic ad-
visory board will hold a two  
day internal workshop and use 
the occasion to present the project 
in public and discuss what it 
might mean for the visibility of 
these forms of theater.

Das Archiv des Freien Theaters wird getragen 

vom Bundesverband Freier Darstellender 

Künste, dem Internationalen Theaterinstitut 

Deutschland (ITI Germany) mit dem Mime 

Centrum Berlin, dem Dachverband Tanz 

Deutschland, dem Institut für Kulturpolitik 

der Universität Hildesheim sowie dem NRW 

KULTURsekretariat und Impulse.

Workshop für Fachpublikum,  
mit Anmeldung

20. Juni, 14 – 17:30 Uhr
21. Juni, 10 – 16:30 Uhr
Datenbankstrukturen, Digitalisie-
rung, Archivierung

Translation

Gelungene Produktionen auch 
international touren zu können, 
ist für freie theatergruppen 
längst überlebenswichtig. Dafür 
aber bedarf es englischsprachi-
ger Fassungen. Gemeinsam mit 
dem Goethe-institut ermöglicht 
impulse 2016 englische Versionen 
bzw. Übertitelungen der meisten
gezeigten Arbeiten.

The ability to tour successful  
productions internationally has 
long been essential for indepen-
dent theater companies. And this 
requires versions in English. 
Together with the Goethe-Institut, 
Impulse 2016 will make English 
versions or surtitles available for 
most of the works shown.

Ein gemeinsames Projekt mit dem  

GoetheInstitut.

Material

Vor, während und nach dem 
Festival ist die impulse-Webseite 
auch eine Plattform für die Frage, 
was freies theater heute künstle-
r isch und strukturell bedeutet, 
welche Förderungen, welche Kul-
turpolitik es braucht und wie es 
sich immer wieder neu definiert: 
Namhafte Autoren tragen so zu 
einer Publikation in progress bei, 
die sich auch zwischen den Festi-
valausgaben stetig erweitert.

Before, during and after the 
festival, the Impulse website also 
provides a platform for the  
question what the independent 
theater scene stands for today, 
artistically and structurally, what 
kind of support and cultural 
politics it needs, and how it keeps 
redefining itself. Here renowned 
authors contribute to a publication 
in progress, which continues  
to expand between editions of the 
festival.

www.festivalimpulse.de
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STIchWorT E
Z U M  I M P U L S E  T h E A T E r  F E S T I V A L  2 0 1 6

AL IENATIoN 
EFFEcT

V
erfremdung—alienation or, literally, “making  
strange”—is a performing arts concept devised  
by the legendary playwright Bertolt Brecht  
in 1936; at the same time, it is rooted in the  

Russian Formalist notion and device of priyom  
ostraneniya—also translated as “making strange”—
which critic Viktor Shklovsky once described as the 
essence of all art. Brecht used Verfremdung as a  
way of making ordinary events represented on stage 
seem epic to the audience. His intention was to  
prevent people from losing themselves passively in the  
characters on stage by “estranging” them from the  
action and thus provoking them to revolutionize their 
own lives. Brecht described the process that is sup-
posed to take place in the spectator’s head as follows: 
“i’d never have thought it—that’s not the way—that’s 
extraordinary, hardly believable—it’s got to stop—
the sufferings of this man appal me, because they are 
unnecessary—that’s great art: nothing obvious in it.” 

the concept of alienation is also related to  
irony. irony should be understood in its original, 
Socratic sense, i.e. as the art of asking questions in  
such a way that the collocutor begins to question 
long-standing truisms. As a stylistic device, irony is  
based on the contrast between visible and hidden 
meaning; it presupposes that the viewer (or reader) 
of a work of art is capable of independently perform-
ing the mental operation of understanding what  
the artist wants to say. the use of irony presupposes  
that the artist cannot occupy the position of mentor  
or dispassionate observer; the artist knows (or  
believes) there is a viewer with the capacity to under - 
stand and therefore tries hard to establish a dialogue.

And today we often get into confusion because 
some people believe that they use irony / estrange-
ment in a form of “subversive affirmation”. Since the  
1990s, politically-minded contemporary artists  
have used a tactics of resistance through apparent 
affirmation of the representation, identity and strat-

egies of their opponents. this subversive affirmation 
has been described by some as the most effective 
method of critiquing society and raising awareness. 
in the 1980s it was used in moscow conceptualism 
and by Vladimir Sorokin, who wrote in the style  
of the nineteenth-century novel or of socialist realism.  
Over-serious realism, the re-enactment of totali - 
t arian practices and alienation were meant to involve 
the audience, so that they identified with the text,  
a state, however, which they would come to criticize 
by the end. Laibach, the Yes men and many other 
artists and collectives developed similar strategies.  
But if we study the issue properly we discover  
that subversive affirmation is a rather reductionist  
tool for achieving the goal of raising political  
consciousness because capital has now lost any sense  
of shame: it is essentially pornographic. With  
sub versive affirmation we may turn soft porn into 
hard-core, but what does this really change? is  
it enough to make shit look shittier and bad smells 
more pungent? Artists should strive to convince 
their audiences that there is something other than 
shit … Artists should not count on the fact that  
audiences will figure this out for themselves, but 
should push them towards experiencing themselves 
anew, so they can return to their previous circum-
stances transformed by the experience of art.

the St. Petersburg-based collective Chto Delat is a 
working group of artists, critics, philosophers, and 
writers with the aim of merging political theory, art, and 
activism into a tool of political and civic empowerment.
their School of Engaged Art is part of “Learning Plays – 
A School of Schools” at this year’s impulse festival.
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ArT / cULTUrE
1  Art is not culture nor is culture art.
2  Art is not synonymous with culture but is always 

taking place against a cultural background.
3  culture, however, is not art. A culture equals its 

circulation of value, whereas, to art, circulated 
value is supplementary.

4  culture is the condition necessary for art. Any 
culture. No culture is more or less suitable  
for art, but different cultures provoke different 
forms or expressions of art.

5  Art carries with it that it potentially produces or 
differentiates culture. However, in order for  
this production not to coincide with production 
in respect of culture, in the last instance it  
cannot not be contingent.

6  culture is inscribed forms of measure and divis-
ibility. Art, on the other hand, always withdraws 
from divisibility, if on no other level than in 
respect of supplementary value. 

7  culture implies the formation and production 
of identity and community. culture is caring, 
controlling, conditional, and fundamentally ter-
ritorial.

8  Art in respect of aesthetic experience implies 
concentric yet not directional (strategic and void 
of conditions) withdrawal from or undermining 
of identity and community. Art in respect of aes-
thetic experience is therefore de-territorializing.

9  culture by necessity implies a coagulation of 
perspective. Art, by contrast, is an indication of  
a fluidization into the horizon.

10  culture implies forms of governance, whose 
initiating moment is always totalitarian. Art is  
always universal, inasmuch as it is the very 
absence of governance. culture therefore is 
thoroughly correlated to politics, whereas art, in 
respect of aesthetic experience, collapses politics 
into doctrine, albeit a doctrine that refers only  
to itself as itself. culture is negotiated, whereas 
art is one.

Mårten Spångberg is a choreographer living and 
working in Brussels. At impulse 2016 he is part of 
“Learning Plays. A School of Schools”.

doUBLE  AgENT
r

ecent years have seen a considerable number  
of projects in the field of art wherein the 
preparations for an action yield substantive 
material replete with political potential.  

in many cases, the content or form of this material  
may not satisfy the imperative of the action. more-
over, broad, non-strategic distribution of such 
material may undermine its potential. Especially in 
instances where it is volatile, the material must  
stay in the background as part of an internal research  
process, influencing our decisions but remaining 
undisclosed nonetheless. Often, the backstories, 
negotiations, strategies, and maneuvers taking place 
during the course of research are just as critical  
as the resultant action, and possibly more real. in our  
experience, the material that ends up on “the cutting- 
room floor” may be the most potent. 

there are many deep co-dependencies that exist 
between culture and the state, in which the rationale 
of one determines the other. in order to pass through 
the zone where art and politics dissolve, an artist 
may be a Double Agent. Double Agent activity may 
even be a prerequisite – but it should not be con-
sidered a romantic exercise in betrayal. Relinquish 
preconceived ideas about the Agent as cinematic  
politico, provocateur, seducer, and master of disguise. 
A Double Agent is interested in the ways that  
information moves and is organized according to 
power. A Double Agent enters into micro-positions. 

the working principle is that binary or polarized 
positions are most likely to be co-opted or to fall  
into collusion with each other. to visualize the field, 
Double Agents must enter, navigate, and chart 
myriad relationships; as such, their work necessarily  
involves extensive negotiations. it is their task to 
chart movements and activities to test the principle 
that when you are uprooted you begin to see.

Alhena Katsof is an agent of Public movement, a 
performative research body founded in 2006 in tel Aviv, 
now directed by Dana Yahalomi. For impulse 2016 
Public movement is developing the art policy assembly 
“make Art Policy”.

ForMATIoN
“Knowledge is laughable when attributed to a human 
being” – Sun Ra, alien musician, philosopher and 
prophet of Afrofuturism

S
un Ra favored mystery (“my story”) over  
history (“his story”). For him, past and future 
cannot be distilled into discrete unities and  
vision stands above empirical knowledge as the  

ground upon which artistic endeavors are to be 
formed. When immersing ourselves in his world, we 
can go beyond the dichotomies of rational moder-
nity – worn out notions of high vs. low culture, or 
even space and time co-ordinates – and find precious 
potentialities for a theatrical departure.

Departing from representational hermeneutics  
is the most exciting task we can take on, even if 
(sometimes i think – only if!) the destination is 
unknown. if we respond to Ra’s call and forget the 
urge for understanding, which still haunts us like an 
uncanny ghost, we remember to stop making sense. 
in our data-obsessed cultural age, it just takes a 
little wordplay, embracing a paradox and taking the 
“in” out; as interiority becomes surface, information 
becomes formation.

the word has of course its militant association, 
which for those of us traumatized by unfortunate 
years in the scouts, creates some agitation. But when 
we’re agitated or ambivalent about something,  
not fully convinced but tempted, when desire pushes 
us to make fools of ourselves, that’s when we’re  
at risk, and something interesting starts to happen. 
As the tedious content vs. form discussion refuses  
to die, focusing on formation (rather than “formalism”, 
which resonates purist image making), can give  
us another horizon: an argument for the richness of 
formative articulations, for the generous and gene-
rative grounds that nourish emergence. Formation 
as a theatrical principle is about coming together,  
about seductive compositions, about opaque textures, 
about pop songs and performative traditions; it  
encourages us to take our senses seriously and let go 
of interpretive “aboutness”. OK, ladies, now let’s get  
in formation.

israeli-born and Berlin-based artist Ariel Efraim  

Ashbel works between theater, dance, music and instal-
lation. “the Empire Strikes Back: Kingdom Of the 
Synthetic” is part of impulse 2016.

FUTUrE
A

s a live artist, i deal in the present. the ephem-
eral moment in time we obnoxiously call  
the Now. Always in the process of becoming 
the Past. the Future, i don’t know. the Future 

is some Sisyphean other i can never get to. the 
Future. Al Gore has written a book about it. it comes 
with free shipping on amazon.com… that song:  
“i believe that children are our future…”? terrifying. 
i never wanted children.

the only thing 100% certain about the future is  
i will die. Boom. there you go.

You will die, too. Unless we all somehow turn 
into cyborgs or something – find some way to keep it 
up, keep it going in perpetuity. But who would want 
to, the way it’s predictably going down the toilet. the 
future looks more doubtful than ever before. A world 
where quite possibly we will be living under water, 
terrorized by robots and social media, despotic rulers  
tracking the number of steps we make and where on  
our GPS enhanced activity bracelets – unless we’re 
all glued to our virtual reality whatnots which have 
been wired to our retinas by then. i don’t know. 

i’m just a walker. A walker can only walk in step 
with his own time, and my time – like i said – is 
always Now. the On time of the Present tense. my 
watch keeps the minutes. 

And the Future, if it exists, is more of a horizon, 
a mirage ahead – heat waving in the distance. Over 
here! is that an oasis or Death Valley? Should i stop 
at this last chance roadside café and have a cup  
of coffee and cherry pie or continue on? the road 
stretches out into tantalizing nothing ahead, taunt-
ing, tempting – nothing. come further. Beckoning  
on anyway. A road etched in pencil my foot traces one 
step at a time. Slow and careful – running scared 
sometimes, too.

Will we learn to teleport? Or colonize mars?  
Or just blow ourselves up as we have so many times 
before? i don’t know. i operate in the present.  
i have survived the past. i survey the future. 

i squint my blind eyes and take a step forward –  
off the cliff? Possibly. Future as an adventure in 
mapping. crawl the territory. Fall the topography. 
Screw GPS and just stop and ask a fellow traveler  
for directions. “the best way to predict your future  
is to create it.” – Abraham Lincoln.

together with Pavol Liska, Kelly Copper is founder of 
the New York-based theater company Nature theater 
of Oklahoma. During impulse 2016, they’ll involve 
citizens of cologne in the making of the film “Germany 
Year 2071”

Stichworte  Keywords
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  gASTFrEUNd-
SchAFT

d
ie möglichkeiten, die Gastfreundschafts-
strukturen, die auch das kulturelle Feld selbst 
bestimmen, im Kontext der aktuellen Situation 
von migration und Flucht zu nutzen, sind  

noch nicht vollständig ausgeschöpft. Dabei bietet sich 
diese Perspektive geradezu an, spiegeln doch Aus-
stellungen oder Aufführungen die wesentlichen die 
derzeitigen gesellschaftspolitischen Debatten bestim-
menden Beziehungen von Gastfreundschaft wider: 
Sie implizieren Einladungen, empfangen, heißen 
willkommen, bringen für einen begrenzten Zeitraum 
menschen und Dinge zusammen, von denen ein  
teil, im Sinne von Gästen, ihren angestammten 
Zusammenhang verlassen haben und sich im Prozess 
der Neuverortung befinden; einander entsprechend 
unvertraut geben sie – Ausstellungen und Auf-
führungen – ihnen sowohl Raum als auch Zeit für 
Begegnung, offerieren Formen der materiellen  
und leiblichen Fürsorge ebenso wie sie auf Anforde-
rungen nach Anerkennung, Respekt oder Aufmerk-
samkeit reagieren; ganz wesentlich schließlich  
operieren sie mit der dem Denken von Gastfreund-
schaft innewohnenden Aporie zwischen Unbedingt-
heit und gesetzlich regulierter Bedingtheit, zwischen  
der bedingungslosen Öffnung gegenüber und Auf-
nahme von allen und allem, das unterwegs ist und an  
der gastfreundlichen Aufnahme interessiert einer-
seits und den Ausgrenzungen und Ausschlüssen, die  
sich durch im Feld gesetzte Regeln legitimieren 
andererseits.

So wenig wie, folgt man der Argumentation 
Pierre Bourdieus, eine Einladung nie gänzlich 
abgelehnt werden kann, weil selbst die Ablehnung 
noch eine Antwort innerhalb der Logik der Gabe 
bleibt, so kurz greifen auch Versuche, diese in der 
Gastfreundschaft angelegten Paradoxa und Aporien 
zu ignorieren, auszublenden oder zu neutralisieren. 
Vielversprechender im Sinne einer gesellschafts-
politischen Verortung kultureller Veranstaltungen 
erscheint vielmehr, deren spezifischen gastfreund-
schaftsrelevanten Bedingungen und möglichkeiten 
ernst zu nehmen und auf einer metaebene die 
Widersprüchlichkeit der Gastfreundschaftsverhält-
nisse abzubilden und auszutragen. im Fokus liegen 
dabei vor allem Praktiken – die Art und Weise,  
in der jemand oder etwas zum Gastgeber oder Gast 
wird, als Gast oder Gastgeber agiert, die Akte, durch 
die und in denen sich das gastfreundschaftliche 
Verhältnis als ein werdendes und immer wieder neu 

aufgeführtes gestaltet. mit dieser praxeologischen 
Perspektive konstituiert sich der Raum der Gast-
freundschaft über die aktiven Bezugnahmen und 
temporären Beziehungen der involvierten Akteure und  
Aktanten untereinander. Rollen und Positionen 
treten nachdrücklich als Ergebnisse von macht- und 
konfliktbestimmten Zuschreibungen in Erscheinung, 
die untereinander gerade auch gegen herrschende 
tradition oder Regeln wechselseitig ausgetauscht 
werden können und die an sie geknüpften Aufgaben 
besitzen das Potential, wiederholt, vielfältig, von 
unterschiedlichen Seiten und abgekoppelt von iden-
titäten übernommen zu werden. 

Beatrice von Bismarck ist Professorin für Kunst-
geschichte und Bildwissenschaft an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig und mitglied des Künst-
lerischen Beirats von impulse.

J IhAdoLogY
d

as internetprojekt von Aaron Y. Zelin, in  
dem jedes vom iS veröffentlichte Video 
aufscheint, mehrere pro tag; Quellenstudium 
faschistischer ideologie: 

Verwirrung von Realität und Fiktion
Faszination, Anziehungskraft
täuschen und tarnen, Angst machen
Gestaltung des Schreckens, das Erhabene
Unklarheit, Dunkel, unvollständige Vorstellungen
Unendlichkeit, unbegrenzte, großartige Vorstellungen
macht, Kraft, Stärke, die Fähigkeit zu verletzen
Endlich gemein sein können, keine Strafe fürchten 
müssen, weil im Krieg alles erlaubt ist.
Der berauschende Effekt, Rache, Fäuste, Hände, Land-
schaft, Natur, ein Zweig, ein Busch, ein Flüsschen.
Schlächter im schwarzen Ninja Look, weiße Pick-ups, 
cool, clean, überlegen.
Die jungen männer, leuchtende Augen, makellose 
Haut, sitzen herum und chillen, mit aufgestellten 
Gewehren.
A-capella-Gesang
Blut, Ausbluten, Blutzoll
Weite der Wüste, Schüsse in eine endlose Landschaft
Das Grauen schön verpackt
Das modische, die Eitelkeit
Verhängnis und Paradies
Virtual real irreal fantasy
Real bedrohte menschen in inszenierter Fiktion
Sonnenuntergang in rot und orange, Strahlen durch 
bauschige Wolken
Unendlichkeit, Fade-Filter, Schüsse, die kein sicht-
bares Ziel treffen wollen, sondern über den Horizont 

hinausgehen, mit jedem Schuss Wechsel von Farbe 
zu schwarzweiß.
Laufende Kämpfer in endlosen parallelen Linien
Das unentwegte Flattern der Fahne
Autofahrten, morgenlicht, lange Schatten
Dunkelheit, ein paar Raketenspritzer, unklare Sicht-
verhältnisse, Wechsel zwischen brillanten und  
völlig unscharfen Bildern, wie matsch, verweilend, 
um dann doch noch auf das erahnbare Grauen zu 
fokussieren.
Leerstellen
macht, Werbeästhetik, Fetische, Autos, Waffen, Geld
Enthauptungen, Erschießungen in mehrmaliger 
Ausführung, so als ob die Opfer mehrere Leben hätten.

 
Christine Gaigg, freischaffende choreographin (2nd 
nature) und Regisseurin aus Wien, ist mit ihrem 
jüngsten Stück “untitled (look, look, come closer)” 
zum impulse theater Festival 2016 eingeladen.

KATEgorIEN
Es foht im Kinderwagen: rosa oder hellblau.
immene Zug: 1. oder 2 Klasse
im Flugzüg, im Kino, im Stadion
A B c, 1 2 3,
und uffem Wc sowieso
Es foht bi dir a. Bi ihm. Bi ihre. Es foht bi ihne ah. 
Und es hört bi mir uf!

ich will keini Kategorie.
ich will, dass mi keine kategorisiert.
ich will an eim tag usseh wiene Bluememaidli und 
am andere wiene Skaterboy.

Es macht mi hässig, wenn mi öpper frogt: „Bisch du  
e maidli oder e Bueb?“ Un wenn öpper sait: „Du 
dönsch wie ne pubertierende Bueb im Stimmbruch“ 
chönnt i usraschte. ich dön wie ich! Los zue! Am tag 
hemer sogar noch unseri Auge! Lueg mi a und ver-
glich mi nit! ich will dass me mich für mini idee un  
ned für mis Ussehe liebt oder halt au hasst! Aber 
bitte: sag mir nit, was ich bi!

Weisch du überhaupt, was Wort für e Gewicht händ? 
Sie könne dich abe drucke, platt mache, iienge und 
ufschlitze.
ich will niemer kategorisiere.
ich will kei mittelschicht
ich will nüt erstklassigs
ich will, dass das alles gar kei so grosse Wert het.
ich will, dass jede ufhört, sich in irgendöpis iine 
zzwänge, meischtens passt me eh nit dri.

Vielleicht verpass ich jo de interessantesti mensch, 
will ich ihn eifach nit entdecken ka.
Alles was ich will, isch es mitenand ohne Voruteil. 
Egal wie, egal mit wem.

Khadija Merzougue, geboren 1994, ist in der Schweizer 
Provinz aufgewachsen. Das Nachdenken über Femi-
nismus und LGBtQ+ gehört zu ihrem Alltag. Sie ist als 
Performerin mit NOiSE bei impulse zu Gast.

KoNTAKTSTücK

Knut Klaßen ist bildender Künstler und lebt in Berlin. 
Seit 2005 arbeitet er zusammen mit monika Ginters-
dorfer. ihr Stück „Der Botschafter“ eröffnet in diesem 
Jahr das impulse theater Festival.
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.MINSTrELSY
d

ie minstrel-Show wird in hiesigen Diskursen 
oftmals auf die Blackface-maske reduziert.  
in Anlehnung an die Arbeit des Sozialhistorikers 
Eric Lott plädieren wir stattdessen für eine 

Lesart, in der die gesellschaftliche Funktion dieses 
Showformats ins Zentrum rückt.

Als um 1830 Weiße Arbeiter in New York city 
unter dem Druck von industrialisierung, moderni-
sierung und migration fürchteten, ihre Arbeits -
plätze und soziale Stellung zu verlieren, wurden diese  
Ängste auf der theaterbühne kompensiert. Der 
harmlose „Glückliche N****“ in der idyllischen Süd-
staatenlandschaft diente dabei als idealisierung  
der Sklaverei und als möglichkeit, sich von einer sich 
neu bildenden Schwarzen Unterschicht abzusetzen. 
Ähnliche inszenatorische Strategien, die politische, 
soziale und ökonomische Konflikte auf Fragen  
von „Rasse“ verschieben, tauchen im Zusammenhang 
von modernisierungs- und Globalisierungsphäno-
menen seither immer wieder auf.

Diesen modus theatraler inszenierung nennen 
wir minstrelsy. minstrelsy ist also nicht an spezifische  
historische oder geographische Koordinaten oder 
Praktiken wie die Blackface-maske gebunden, sondern  
ist ein Phänomen gesellschaftlicher Krisen. Es 
beschreibt nicht bloß überkommene theaterkonven-
tionen, sondern kann uns vielleicht heute als 
ana lytische Kategorie zeitgenössischer Phänomene 
dienen: 

Beispielsweise wird im medialen Diskurs um die  
Übergriffe in der Silvesternacht in Köln durch  
die Einschreibung sexueller Gewalttätigkeit auf den 
afrikanischen / arabischen Körper der Weißen deut-
schen Bevölkerung erlaubt, eine Weiße Debatte  
um sexuelle Gewalt zu externalisieren (siehe „Schwar-
ze Schmach am Rhein“). 

Genauso lässt sich der mediale Diskurs um den 
herzlichen Empfang Geflüchteter am münchner 
Hauptbahnhof als minstrel-Strategie lesen, die es 
erlaubt, mithilfe des „altruistischen“ Handelns  
die migrierenden als Hilfsbedürftige Flüchtlinge zu  
fixieren, und die eigene mitverantwortlichkeit  
für die Ursachen ihrer Flucht zu verdrängen (siehe 
„Uncle tom’s cabin“).

Julian Warner promoviert als Kulturanthropologe, 
Oliver Zahn arbeitet als Regisseur. ihre gemeinsame 
Arbeit „Situation mit Doppelgänger“ ist teil von 
impulse 2016.

KörPEr 
TE ILEN

She She Pop ist ein Performance-Kollektiv. mit 
„50 Grades of Shame“ sind sie in diesem Jahr wieder 
zu Gast bei impulse.

NEo-VErNAcU-
LArIZATIoN

I 
admit, the word is a real tongue-twister, but, 
believe me: it is worth pronouncing and under-
standing it. First of all, i hope we haven’t forgotten 
what a vernacular is – a native language or native 

dialect spoken by a regional population in Europe 
in the middle Ages. it was only in the 16th century 
that the national languages we speak in Europe 
today emerged from the old vernaculars. Later, with 
the final nationalization of the European bourgeois 
states in the 19th century, the modern multinational, 
multilingual, and multicultural map of Europe – 
and subsequently of the whole world – came into 
being: the well-known cluster of nation states with 
their corresponding – and mutually translatable – 
societies, cultures, languages, histories, etc., each 
enclosed in its own clearly distinguishable space. 

Yet a few years ago, a prominent German philo-
sopher of language, Jürgen trabant, claimed that 
the project of European multilingualism has failed. 
there is one language, he states, that has taken the  
role of European linguistic unification at the expense 
of national languages. He meant English, of course. 
At stake is a new socio-linguistic – and i would  
add, cultural – condition which resembles the Europe  
of the middle Ages, when Latin was used on all  
the higher levels of social, political or intellectual 
life, while the lower social strata were speaking the 
old vernaculars. trabant calls this process the re-
vernacularization of European languages. the new 
lingua franca, English, is spoken in all the higher 
and more important discourses of today’s Europe, 
while national languages, including the strongest 
among them, German and French, have increasingly 
retreated onto the level of everyday life and less 
important discourses.

i think that trabant is right. However, i would 
correct his argument in one point: the process he de-
scribes takes place not before, but after the nation-
alization of the modern states, societies, languages, 
cultures, histories … this is why we should call it 
“neo-vernacularization”. though the new resembles 
the old, it is still new and therefore unpredictable. 
think of it next time you visit a theater and specu-
late about its linguistic, cultural, social, and political 
meaning.

Boris Buden is a philosopher and cultural critic. 
He is member of the advisory board of impulse theater 
Festival.

PArTISAN_IN  
STATT

PArTIZ IPATIoN
M

it dem imperativ der Partizipation ist es dem 
Neoliberalismus in vielen Bereichen gelun-
gen, demokratische Forderungen der mitbe-
stimmung durch Gesten der Beteiligung zu 

ersetzen. Alle sind ständig aufgefordert mitzumachen 
– bei einem Spiel mitzuspielen, auf dessen Spielre-
geln dabei zumeist kein Einfluss zu nehmen ist. So 
verstanden ist Partizipation keine emanzi patorische, 
sondern eine institutionell-hegemoniale Strategie, 
die Antonio Gramsci „transformismus“ genannt hat. 
Diese basiert darauf, dass Hegemonie nie nur durch 
Zwang, sondern immer auch durch Bildungsprozesse 
hergestellt und erhalten werden muss. „Jedes Ver-
hältnis von Hegemonie“, schreibt er, „ist ein pädago-
gisches Verhältnis“. Weil er die reformpädagogische 
Einsicht ernst nimmt, dass Lernen ein Verhältnis 
voller gegenseitiger Lerneffekte ist, macht er deutlich, 
dass Hegemonie auch darin besteht, von den Rändern 
zu lernen. Dies funktioniert heute oft durch Betei-
ligungen und Evalu ierungen – denken wir etwa an 
Gentrifizierungsprozesse, Universitätsreformen und 
die allgemeine Ökonomisierung der öffentlichen 
institutionen.

Doch was ist, wenn es nicht darum geht mitzu-
machen oder darum geht, nicht mitzumachen? „Parti-
san_in statt Partizipation“ ist ein Aufruf zur radikal-
demokratischen Parteilichkeit. Statt in vorgegebenen 
Situationen zu interagieren, geht es um situiertes 
Wissen und Handeln. Situiert meint hier mehreres 
zugleich: sich auf eine Seite stellen, dies vor dem 
Hintergrund eines Bewusstseins über die eigene Lage 
im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse und  
in Solidarität mit bestehenden sozialen Kämpfen 
zu tun. „Partisan_in statt Partizipation“ durchkreuzt 
den Gegensatz zwischen dem Einzelnen und dem 
Kollektiv: Parteilich zu sein ist kein Widerspruch zur 
multitude, sondern Selbstverständnis eines radikal-
demokratischen, selbst reflexiven Agonismus. Die 
Position der Partisan_in ist widerständig, insofern sie 
das Ziel hat, nicht dazu beizutragen, dass die macht-
verhältnisse so bleiben, wie sie sind, sondern dazu, 
dass eine andere Hegemonie möglich wird.

Nora Sternfeld ist Professorin für curating and media-
ting Art an der Aalto University in Helsinki und co-
Kuratorin des Symposiums „Learning Plays“.
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ThEorIE
d

er kulturelle Apparatus zeitgenössisches 
theater ist schwer angereichert mit kritischem 
Diskurs und theorie; mit Kongress, Panel,  
Gesprächsrunden werden Aufführungen or-

chestriert oder umgekehrt. in diesem kleinen feinen 
Spiel der unendlich ausdifferenzierten und immer 
wieder beeindruckend klugen kritischen Konzepte  
reproduziert sich das zeitgenössische theater  
affirmativ als Kulturinstitut. Die in seinem inneren  
zirkulierenden Diskurse verursachen allerdings 
keinen krachenden Kurzschluss mit dem eigenen 
optimierten Selbst oder mit Realität, so dass wir aus  
der Bahn geworfen werden könnten, es entstehen  
keine wirksamen Effekte, die einen Horizont  
(Zukunft) eröffnen und uns in ein anderes Werden 
stürzen liessen. Wir sind eingeschlossen. Das kann 
auch nicht anders sein. Die Produktion von Kritik 
und Diskurs ist teil der Aufmerksamkeits- und 
Verwertungsökonomie – embedded – und deren Zeit-
ordnungen unterworfen – sie wird in ihr hervorge-
bracht und in der selben Bewegung affirmativ  
zu alternativloser Gegenwart vernebelt. So ist Kritik  
in der zeitgenössischen Kunst bei allem Engagement 
und temporärer Erregung, Quelle einer widerwil-
ligen Unzufriedenheit und zugleich voll drückender 
Leere. Peter Osborne beschreibt die zeitgenössische 
Kunst als „Forschungs- und Entwicklungsabteilung” 
der imperial ausgedehnten Gegenwart, die damit nur  
Bestandssicherung und Nachlassverwaltung sein kann.

möchte man hier nicht weitermachen, ist man 
unwillig, die kunstindustrielle Affirmation und „tä-
towierung des Horizonts“ hinzunehmen, so gilt es, 
die eigene künstlerische und kunstpolitische Praxis 
und Produktion zur Disposition zu stellen. Wir  
sollten darauf verzichten, eine futuristische Ästhetik  
zu entwerfen oder eine weitere Drehung im 
kritischen Diskurs zu vollziehen. Wir sollten den 
künstlerischen Praktiken unsere Aufmerksamkeit 
widmen. Hier sind mutige Versuche gefragt.  
Den angebotenen Konsens-modus verweigern und 
Dinge tun, die sich verbieten. Wir raten zu ordent-
lichen Schnitten und Unterbrechungen, damit  
offene, zappelnde Enden an unserem Apparatus  
entstehen, die wir zu Werkzeugen machen können, 
mit denen wir denken, spüren, ausprobieren –  
die es uns erlauben, die Offenheit einer Zukunft zu 
realisieren. Unvorhersehbar und selbstbestimmt.

VIERTE WELT KOLLABORATIONEN ist ein von 
Künstlerinnen selbstorganisierter Ort öffentlichen 
Denkens und künstlerischen Experimentierens in Ber-
lin. Sie sind teil von „Learning Plays“ beim diesjährigen 
impulse theater Festival.

Stichworte  Keywords
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Änderungen vorbehalten. 

Weitere informationen finden Sie auch auf 

unserer laufend aktualisierten Webseite 

www.festivalimpulse.de 

copyright 2016. impulse theater Festival,  

Aurorinnen und Fotografinnen. 

Alle Rechte vorbehalten. Abdruck (auch 

auszugsweise) nur mit Genehmigung der 

Herausgeberinnen und Autorinnen.

K A r T E N

Karten erhalten Sie an allen  
bekannten Vorverkaufsstellen 
oder online unter  
www.festivalimpulse.de

Die Abendkassen öffnen eine 
Stunde vor Vorstellungsbeginn  
an den Spielorten. in der Regel 
sind an der Abendkasse Rest-
karten erhältlich.

Karten nach Verfügbarkeit. Es 
gelten die Geschäftsbedingungen 
der jeweiligen Spielstätte.
Änderungen vorbehalten!

Alle Karten 16 Euro, ermäßigt 
8 Euro. 
Gruppenermäßigungen auf 
Anfrage. 

Vielbucherrabatt
Ab dem Kauf von 5 Karten über 
www.reservix.de erhalten Sie 
einen Rabatt von 20% pro ticket.

Noch Fragen?
tel. +49 (0) 211 / 87678728

S P I E L o r T E

DÜSSELDORF

FFT Kammerspiele &
Festivalzentrum
Jahnstraße 3
40215 Düsseldorf

FFT Juta & Juta Blackbox
Kasernenstraße 6
40213 Düsseldorf

tanzhaus nrw
Erkrather Str. 30 
40233 Düsseldorf
www.tanzhaus-nrw.de

CENTRAL
Worringer Str. 140
40210 Düsseldorf

Werft 77
Reisholzer Werftstr. 75–77
40589 Düsseldorf

KÖLN

studiobühneköln
Universitätsstraße 16a
50937 Köln
Karten tel. +49 (0) 221 / 4704513
www.studiobuehnekoeln.de

Hallmackenreuther
Brüsseler Platz 9
50674 Köln

Kunsthaus Rhenania
Bayenstraße 28
50678 Köln

mÜLHEim AN DER RUHR

Ringlokschuppen Ruhr
Am Schloß Broich 38
45479 mülheim an der Ruhr
Karten tel. + 49 (0) 208 / 993160
www.ringlokschuppen.ruhr

dezentrale
Leineweberstraße 15–17
45468 mülheim an der Ruhr

B U S S h U T T L E S

Die Shuttlebusse fahren von der 
studiobühneköln und dem Ring-
lokschuppen Ruhr in mülheim ab.  
Die Fahrt ist kostenlos, Plätze 
sind begrenzt. 

Bitte reservieren Sie rechtzeitig 
ihren Platz im Bus unter:
produktion@festivalimpulse.de

Karten für die angegebene/n 
Vorstellung/en sind in der Fahrt 
nicht inbegriffen. Sie müssen 
gesondert über die Webseite des 
Festivals unter  
www.festivalimpulse.de  
oder an den bekannten Vorver-
kaufsstellen gekauft werden.  
Reservierungen sind nicht möglich. 

Bei Fragen wenden Sie sich an die 
Abfahrtstheater oder die Hotline 
des FFt unter der Nummer:  
+49 (0) 211 / 87678728

I N F o - h oT L I N E 
+49 (0)  211  /  87678728

Mo-Fr
(AB 15.  JUNI  TÄgLIch)

10 – 18 Uhr

dein  
ticketportal
für Bühne, Konzerte, 
Sport und vieles mehr
www.reservix.de



1 9 : 3 0  U h r 
Gintersdorfer/ 

Klassen

der Botschafter
tanzhaus nrw

sprache dt. / frz., s. 10

2 2  U h r 

Impulse 
Eröffnungsparty 

tanzhaus nrw

1 5 .  J U N I

M I

1 9 : 3 0  U h r 

grillen, Musik, 
Fußball 

festivalzentrum

2 2  U h r 

Impulse Party 
festivalzentrum

1 7 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele 

sprache dt., s. 11

1 9 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

2 1 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 9 : 3 0  U h r
ariel efraim ashbel  

and friends

The Empire  
Strikes Back

fft Juta
sprache für alle  

verständlich, s. 13

1 6 .  J U N I

d o

1 9 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

2 1 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 9 : 3 0  U h r
ariel efraim ashbel  

and friends

The Empire  
Strikes Back

fft Juta
sprache für alle  

verständlich, s. 13

2 2  U h r

Impulse Party  
mit Ashbel and friends 

festivalzentrum

1 9 : 3 0  U h r 
nature theater of  

oKlahoma

germany Year 2071
Grand Opening 

studiobühneköln, s. 28

2 1 : 3 0  U h r
Warner & Zahn

Situation mit  
doppelgänger
fft Juta blackbox
sprache dt., s. 14

1 7 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele
sprache engl., s. 11

1 7 .  J U N I

F r

1 9 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 7 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

2 1 : 3 0  U h r
Warner & Zahn

Situation mit  
doppelgänger
fft Juta blackbox
sprache engl., s. 14

1 5 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele
sprache engl., s. 11

1 8  U h r

Köln   düsseldorf

M i t t e r n a c h t

düsseldorf   Köln

2 2  U h r 

Konzert 
Golf

fft Kammerspiele

1 7 : 3 0  U h r
Public movement

Macht Kunst  
Polit ik!
rathaus

sprache dt., s. 30

1 9 : 3 0  U h r
she she PoP

50 grades of  
Shame

tanzhaus nrw
sprache dt. (engl.  

surtitles), s. 16 

1 8 .  J U N I

S A

1 9 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 7 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 9 : 3 0  U h r
Warner & Zahn

Situation mit  
doppelgänger
fft Juta blackbox
sprache dt., s. 14

1 9 : 3 0  U h r
she she PoP

50 grades of  
Shame

tanzhaus nrw, sprache  
dt. (engl. surtitles), s. 16 

1 8  U h r

mülheim   düsseldorf

2 3  U h r 

düsseldorf   mülheim

1 7 : 3 0  U h r
silent university

Lecture
dezentrale

1 9 : 3 0  U h r
learninG Plays

Talk
PAF – Graziano,  

Ohlraun, Spångberg
ringlokschuppen

sprache engl., s. 33

2 1 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele
sprache engl., s. 11

1 5  U h r 

Ausreden
Kunst zwischen Perfor - 
mance und Verstellung

festivalzentrum 
sprache dt., s. 40

1 9 .  J U N I

S o

2 3  U h r 

düsseldorf   mülheim

1 9 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 7 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

2 1 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 9 : 3 0  U h r 
Gintersdorfer/ 

Klassen

der Botschafter
fft Juta

sprache engl. / frz., s. 10

1 8  U h r

mülheim   düsseldorf

1 7 : 3 0  U h r 
nature theater of  

oKlahoma

germany Year 2071
Filmdreh

hallmackenreuther, s. 28

1 6 : 3 0  U h r
learninG Plays

Lecture
Boyan Manchev &  

Vierte Welt 
ringlokschuppen

sprache engl., s. 37

1 7 : 3 0  U h r
archiv des freien 

theaters 

Talk 
festivalzentrum 

1 9 : 3 0  U h r

Talk
Agenten und  

sub versive Dienstleister
Kunsthalle düsseldorf  

sprache engl., s. 38

2 0 .  J U N I

M o

1 9 : 3 0  U h r 
Gintersdorfer/ 

Klassen

der Botschafter
fft Juta

sprache dt. / frz., s. 10

1 9 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 7 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 7 : 3 0  U h r
silent university

Lecture
dezentrale

1 9 : 3 0  U h r
learninG Plays

Talk
Manchev, Schwarte & 

Vierte Welt 
ringlokschuppen

sprache engl., s. 37

2 1 .  J U N I

d I

1 9 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele
sprache engl., s. 11

1 7 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11

1 8  U h r

mülheim   düsseldorf

2 1 : 3 0  U h r 

düsseldorf   mülheim

1 9  U h r
andcomPany&co.

orpheus in der 
oberwelt

Hörspiel
festivalzentrum 

sprache dt., s. 25

A n s c h l i e ß e n d 

Talk
An den Grenzen des  

Darstellbaren 
festivalzentrum 

sprache dt., s. 38 

1 9 : 3 0  U h r
JunGes theater  

basel &  
sebastian nüblinG

NoISE
central

sprache schweizer-
deutsch (dt. Übertitel/

engl. surtitles), s. 18 

2 2 .  J U N I

M I

1 9 : 3 0  U h r
JunGes theater  

basel &  
sebastian nüblinG

NoISE
central

sprache schweizer -
deutsch (dt. Übertitel/

engl. surtitles), s. 18 

1 9 : 3 0  U h r
silent university

Buchpräsentation 
und gespräch

dezentrale
sprache engl., s. 36

1 9 : 3 0  U h r
costa comPaGnie

conversion / Nach 
Afghanistan

fft Juta
sprache dt. / engl., s. 19

2 3 .  J U N I

d o

1 9 : 3 0  U h r
christine GaiGG / 2nd  

nature & netZZeit /  
Klaus schedl

untitled (look,  
look, come closer)

Werft 77 
sprache dt. / engl., s. 21

1 9 : 3 0  U h r
boris niKitin

Martin Luther 
Propagandastück

fft Kammerspiele
sprache dt. (engl.  

surtitles), s. 22

1 8  U h r 

Köln   düsseldorf

1  U h r 

düsseldorf   Köln

2 2  U h r
schWabinGGrad  

ballet & arrivati

Impulse 
Abschlusskonzert

festivalzentrum

1 0  –  1 8  U h r
learninG Plays

Symposium
Radikale Pädagogik  

und grenzenloses Wissen
festivalzentrum

sprache engl., s. 37

2 5 .  J U N I

S A

2 2  U h r 

Impulse Party 
festivalzentrum

1 9 : 3 0  U h r 
nature theater of  

oKlahoma

germany Year 2071
Filmdreh

Kunsthaus rhenania 
s. 28

1 7 : 3 0  U h r
silent university

Lecture
dezentrale

1 9 : 3 0  U h r
christine GaiGG / 2nd  

nature & netZZeit /  
Klaus schedl

untitled (look,  
look, come closer)

Werft 77
sprache dt. / engl., s. 21

1 9 : 3 0  U h r
learninG Plays

chto delat 

What does  
socialist art  
mean today

Lehrstück
ringlokschuppen

sprache engl., s. 33

2 1 : 3 0  U h r
boris niKitin

Martin Luther 
Propagandastück

fft Kammerspiele
sprache dt. (engl.  

surtitles), s. 22 

2 4 .  J U N I

F r

1 9 : 3 0  U h r
costa comPaGnie

conversion / Nach 
Afghanistan

fft Juta
sprache dt. / engl., s. 19

2 1 : 3 0  U h r
rimini ProtoKoll

Evros Walk Water
fft Kammerspiele

sprache dt., s. 11
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