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Vorwort Editorial

Gesellschaftsspiele
W

Auch wenn diese strukturelle Ähnlichkeit
zwischen Politik und Theater auf dem Papier oft
radikaler blieb als in ihrer Praxis, haben Künstler
das Theater immer als Medium begriffen, in dem
soziale und politische Verfahrensweisen ausprobiert
werden können, in denen Gesellschaften in ihren
verschiedenen – tatsächlichen oder imaginierten –
Spielarten performt, weitergedacht, überprüft oder
gar erst erfunden werden.

as ist das Eigentliche am Theater? Eben
nicht nur, dass es in seinen Inhalten die
Gesellschaft spiegeln, kritisieren, her
ausfordern kann. Sondern dass es immer
schon in der jeweiligen Form, in der es das tut,
ein Ausdruck seiner Zeit ist: Die griechische Polis
fand sich im Dionysos-Theater ein, um ihre Werte
zu verhandeln. Im Barock war auch das Spiel ganz
auf den absoluten Monarchen ausgerichtet. Und
nicht zufällig ging das Erwachen des europäischen
Bürgertums Hand in Hand mit der Entstehung
des bürgerlichen Theaters als ästhetisches und auch
konkretes kulturpolitisches Phänomen.
Vor allem die Avantgarden des 20. Jahrhunderts
haben dann das Theater als Werkzeug begriffen,
mit dem eine Gesellschaft nicht nur gespiegelt oder
bestenfalls herausgefordert, sondern konkret
verändert werden kann. Brecht wünschte sich ein
Theater ohne Unterscheidung zwischen Zuschauer
und Schauspieler als moralische Anstalt des
Klassenkampfes. Sein Antipode Artaud imaginierte
die Aufhebung dieser Grenze als umstürzlerischen
Rausch.

Das Impulse Theater Festival 2015 lädt neun
Arbeiten aus dem deutschsprachigen Raum ein und
initiiert außerdem drei Projekte internationaler
Künstler in Köln, Düsseldorf und Mülheim, die Gesellschaft nicht nur abbilden, sondern Bedingungen
unseres Zusammenlebens ernsthaft hinterfragen
oder sich gar unmittelbar in gesellschaftliche Prozesse
einmischen. Freies Theater ist noch immer ein
politisches und soziales Labor der Gegenwärtigkeit,
das zeigt, wie die performativen Künste ihr ago
nistisches, provokantes Potential entfalten können –
ein Potential, das eben nicht einfach sofort inte
grierbar ist und gesellschaftliche Dysfunktionalitäten,
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„Ibsen: Gespenster“ der jungen Theatermacher
Markus&Markus ist ein theatrales Denkmal für
einen Menschen, der nicht mehr lebt und für die Konfrontation mit einem realen Freitod: Was kann
man im Theater zeigen, wie wahr, wie nah, wie
ernst darf es sein? Sind wir Voyeure oder Zeugen?
Ebenso persönlich wie politisch ist es auch, wenn
Rabih Mroué in „Riding on a Cloud“ seinen Bruder
auftreten lässt, für den Repräsentation tatsächlich
keine Bedeutung mehr hat: Als Kind hat er nach einer
schweren Verwundung im libanesischen Bürgerkrieg die Fähigkeit verloren, die Real ität in Worten
und auf Bildern wiederzuerkennen.
Doch Theater repräsentiert nicht nur, es ist
zugleich ein realer Ort mit realen Verhandlungen
zwischen Menschen. Herbordt/Mohrens „Die
Aufführung“ ist gleichermaßen Repräsentation und
das Ding an sich, ein Spiel mit Kategorien und
Zuschreibungen, bei dem die Zuschauer maximale
Entscheidungsfreiheit behalten, viel dürfen, aber
nichts müssen. Solche Entscheidungsfreiheit ist uns
auf beklemmende Weise in „Anonymous P.“ von
Chris Kondek & Christiane Kühl längst genommen:
Unsere Daten werden von Geheimdiensten und
kommerziellen Kompanien verschachert mit dem
Ziel, jeden unserer Schritte vorherbestimmen
zu können. Wenn wir uns anschließend gemeinsam
mit Hendrik Quast & Maika Knoblich noch einmal
um eine mühevoll wieder zusammengebastelte
deutsche Eiche versammeln, dann ist klar: Die Utopie
einer selbstbestimmten Identität ist fragil.
Eine Produktion, die im Kontext unserer Beschäftigung mit Agonismus und Repräsentanz im
Theater ebenfalls beispielhaft ist, findet ihren Weg
indirekt ins Impulse-Programm: In der Film
dokumentation von Milo Raus „The Moscow Trials“
verhandeln Künstler, Kuratoren, radikale Orthodoxe
und reaktionäre Journalisten über die Freiheit
der Kunst. Zudem bringt die Performance-Band
Maiden Monsters den „Sound of Crisis“ von ihrer Tour
durch Griechenland nach Mülheim – und damit
ein etwas anderes Bild von Europas Süden als es in
Deutschland derzeit propagiert wird.
Drei internationale Eigenproduktionen rahmen
das Impulse-Programm: In Mülheim/Ruhr siedelt

Brüche und Wunden lediglich kaschiert, sondern
diese thematisiert und ausspielt. Denn darum geht es
zu einem Zeitpunkt, an dem der ehemals verpönte
Leitspruch „Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns“
eine unerwartete Renaissance erlebt: Verhandlungsund Debattenräume zu eröffnen, in denen Widersprüche nicht nur ausgehalten, sondern sinnfällig
überhaupt erst formuliert werden können. Dabei sind
wir stark inspiriert von der Konzeption der Politik
philosophin Chantal Mouffe, die persönlich im
Festival sehr präsent sein wird.
Wie werden wir repräsentiert? Wen repräsentie
ren wir, mit welchem Recht, in welcher Weise?
Diese Fragen zielen ins Herz jeder Gesellschaft und
werden in den letzten Jahren – vor dem Hintergrund
kriselnder Demokratien – in Politik, Medien,
Kunst immer nachdrücklicher gestellt. Und nicht
zuletzt natürlich im Theater, dem künstlerischen
Medium der Repräsentation von Menschen und Ge
schichten: Wer und was kann und soll auf der
Bühne dargestellt werden?
Impulse 2015 untersucht diese Fragen nicht nur
in einer eigenen Konferenz, sondern vor allem in
den künstlerischen Beiträgen selbst. „The Civil Wars“
beispielsweise kann als ein Wendepunkt in Milo
Raus Arbeit gelesen werden: Statt Andere darzustel
len, reflektieren sich die Schauspieler selbst und
suchen in ihrem eigenen Leben nach möglichen Erklärungen dafür, warum europäische Jugendliche
plötzlich als Krieger nach Syrien ziehen. Gob Squads
Arbeit befragt schon immer das eigene Leben –
doch mit „Western Society“ erweitern sie ihren Blick
und zeichnen das nostalgische Portrait einer Gesellschaft, die es so eigentlich schon nicht mehr gibt,
nicht mehr geben kann, nicht mehr geben darf.
Gintersdorfer/Klaßen hingegen haben ihre Bühne
seit Jahren für andere Repräsentationsformen
geräumt: „Chefferie“ ist nicht nur ein altes afrika
nisches Versammlungsprinzip vieler gleichberechtigter
Chefs, sondern auch die Vision von Gintersdorfer/
Klaßens künstlerischer Praxis. Mit vielen Stimmen
sprechen auch andcompany&Co., wenn sie fragen,
was Sprache überhaupt noch kann, aber auch, wie
man Kriege beendet, die nie erklärt wurden.
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W

sich dauerhaft die vom kurdischen Künstler Ahmet
Öğüt initiierte Silent University an, eine autonome
Plattform für Wissensaustausch von und für
Geflüchtete, Asylsuchende und Migranten. Die
niederländische Regisseurin Lotte van den Berg ver
wirklicht mit „Building Conversation“ am FFT
in Düsseldorf Theater als das, was bleibt, wenn man
alles Unnötige abzieht: eine Verabredung zum
Gespräch mit definierten Spielregeln, das Reden
miteinander als Theater. Die Gesprächsräume
hingegen, die der bildende Künstler und Filmemacher Phil Collins mit Studierenden aus Köln und
Ramallah bei „Our Position Vanishes“ schafft, sind
mobil: Die Busse, die unsere Partnerhäuser, die
studiobühne in Köln und das FFT in Düsseldorf, mit
dem Festivalzentrum am Ringlokschuppen Ruhr
verbinden, werden kollektive Erfahrungsräume, in
denen sich Geografien und Sounds, politische Theorien und konkrete Aktionen überlagern.

hat is the essence of theater? With its contents it does not solely mirror, criticize,
and challenge society. Already its particular
form is always an expression of its time:
The Greek Polis gathered at the Theater of Dionysus,
to negotiate their values. During the Baroque period
even plays were dedicated to the absolute monarch.
And it is not a coincidence that the enlightenment of
the European bourgeoisie went hand in hand with
the formation of the bourgeois theater as aesthetic and
also practical, cultural political phenomenon.
Particularly the avant-gardes of the 20th century
saw theater as a tool for changing society, and not
only to reflect or at best challenge it. Brecht wanted a
theater as a moral institution of class struggle that
does not divide into actor and spectator. In contrast his antipode Artaud imagined abolishing this
boundary as subversive rush.
Although this structural similarity between
politics and theater often remained more radical and
striking on paper than in its practice, performance
artists always saw theater as a medium that enabled
them to try out social and political methods, in
which societies in their different varieties – existing
or imagined – can be performed, thought ahead,
expanded, verified or even invented in the first place.
The Impulse Theater Festival invites nine
works from the German-speaking world and initiates
three projects of international artists in Cologne,
Düsseldorf and Mülheim that do not only picture
society, but seriously challenge the conditions of
how we live together or directly intervene in social
processes. Independent theater still is a political and
social laboratory of the present that shows, how
the performative arts can unfold their agonistic, provoking potential – a potential that is not just inte
grable and merely conceals social dysfunctions,
ruptures and sore spots, but that addresses them and
acts them out. Because that’s what it’s about at a
time of an unexpected renaissance of the slogan: “Who
is not with us is against us”: To open spaces for
negotiation and debate, in which contradictions are
not merely tolerated, but where they can be articu
lated in the first place. This is strongly inspired by
the concept of the political philosopher Chantal
Mouffe, who will be present at the festival.
How are we represented? Who do we represent,
by what right and what manner? These questions aim
at the heart of every society and they are raised
more and more insistently in politics, media and art
in light of the crisis of democracy in the last years.
And of course also in the theater -the artistic medium

Zum ersten Mal in seiner Geschichte konzentriert
sich das Impulse Theater Festival zu seinem 25.
Geburtstag auf eine Stadt: Der Ringlokschuppen
Ruhr in Mülheim wird für zehn Tage zum Zentrum
des freien Theaters, während Düsseldorf und
Köln als assoziierte Partner mit an Bord sind. Künftig
findet Impulse wieder jährlich statt und die
beteiligten Städte werden abwechselnd Hauptorte
des Festivals.
Wir laden Sie sehr herzlich ein, gemeinsam mit
uns an herausragenden künstlerischen Arbeiten
teilzunehmen, die jenseits der Strukturen des Stadttheaters entstanden sind und das Theater als
politischen Ort des Ausprobierens verstehen. Reisen
Sie mit uns von Köln und Düsseldorf nach Mülheim,
ins Herz der sich verändernden western society,
diskutieren Sie, trinken Sie ein Bier auf den deutschen
Wald im von raumlaborberlin gestalteten Festivalzentrum, auf den Tod, das Überleben, neue Denkräume, das freie Theater.
Florian Malzacher, Künstlerischer Leiter
Nadine Vollmer, Dramaturgin
Christian Esch, Direktor NRW Kultursekretariat
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of the representation of human beings and stories:
Who and what can and should be represented on stage?
Impulse 2015 does not only raise these questions
at its own conference, but above all within the
artistic contributions themselves. “The Civil Wars” for
example can be seen as a turning point in Milo
Rau’s work: Instead of representing others, the actors
reflect on themselves and search in their own lives
for possible explanations, why young people from
Europe suddenly go to Syria as warriors. Gob Squads
work has always questioned their own lives – but
with “Western Society” they expand their vision and
draw a nostalgic view of a society, that ceased to
exist in that way, that cannot exist, that must not exist
anymore.
Whereas Gintersdorfer/Klaßen have made
room for other forms of representation since years:
“Chefferie” is not only an old African assembly
principle of many equal chiefs, but also the vision
of Gintersdorfer/Klaßen’s artistic practice.
andcompany&Co. also speak with many tongues,
when they ask, what language can still do, but also
how to end wars that have never been declared.
“Ibsen: Ghosts” by the young theater makers
Markus&Markus is a theatrical monument for a person who ceased to exist and for a confrontation
with an existing suicide: What can be shown in the
theater, how true, how close, how serious is it
allowed to be? Are we voyeurs or witnesses? It is as
personal as it is political when Rabih Mroué lets his
brother perform in “Riding on a Cloud“, for whom
representation actually does not have a meaning
anymore: As a child, he lost the ability to recognize
reality in words and pictures, after he was seriously
wounded in the Lebanese civil war.
But theater does not only represent, it is also a
real space with real people negotiating with each other.
Herbordt/Mohrens “The Performance” is the performance of an institution, simultaneously representation
and the thing itself, a game with categories and
attributions, where the spectators keep a maximum
of freedom of choice, where they’re allowed a lot,
but not forced to do anything. In a disturbing way, this
freedom of choice has already been taken from us
in “Anonymous P.” by Chris Kondek & Christiane Kühl:
Our data are sold by secret services and commercial
companies with the aim to predict every single one
of our steps. When we gather around the German
oak, with difficulty rebuilt by Hendrik Quast & Maika
Knoblich, then we realize: The utopia of a selfdetermined identity is fragile.

One production which is as well exemplary in
the context of agonism and representation in theater,
indirectly finds its way into the Impulse program:
In Milo Rau’s film documentation “The Moscow Trials”,
artists, curators, radically orthodox persons and
reactionary journalists negotiate the freedom of art.
Additionally the performance band Maiden
Monsters imports the “Sound of Crisis” collected on
the tour through Greece to Mülheim and with it a
different image of the European south than currently
propageded in Germany.
Three international productions frame the
Impulse program: The Silent University initiated by
the Kurdish artist Ahmet Öğüt settles in Mülheim/
Ruhr, an autonomous platform for refugees, asylum
seekers and migrants. The Dutch director Lotte
van den Berg’s “Building Conversation” at the FFT in
Düsseldorf realizes theater as something that is
left, when everything that’s unnecessary is taken away:
A rendezvous to a conversation with defined rules
of the game. Talking to each other as theater. The
conversation spaces the British artist and film maker
Phil Collins develops together with students from
Cologne and Ramallah in “Our Position Vanishes“ are
mobile: The buses that connect our partner venues,
the studiobühne in Cologne and the FFT in Düsseldorf
with the festival center at the Ringlokschuppen
Ruhr, become collective spaces of experience, in which
geographies and sounds, political theories and
concrete actions are overlapping.
For the first time in its history, the Impulse Theater
Festival focuses on one city: The Ringlokschuppen
Ruhr in Mülheim will be the center of independent
theater for ten days, while Düsseldorf and Cologne are
on board as associated partners. In the future,
Impulse will take place annually, the participating
cities will alternately be the hub of the festival.
We cordially invite you to partake in outstanding
artistic works, that were developed beyond the structures of city theaters and that understand theater as
political space for experiments. Travel with us
from Cologne and Düsseldorf to Mülheim, to the heart
of the changing Western Society, discuss, drink a
beer to the German forest at the festival center designed
by raumlaborberlin, to death, to survival, new spaces
for thought, independent theater.
Florian Malzacher, Artistic Director
Nadine Vollmer, Dramaturg
Christian Esch, Director NRW KultuRsekretariat
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G o b S q u a d A r t s C o l l e ct i v e

Western
Society

Einladungen Invitations

Ringlokschuppen Ruhr
Bühne 1
11. Juni 2015, 19:30 Uhr
12. Juni 2015, 19:30 Uhr
Dauer 105'
Sprache DE & EN

Konzept / Regie Gob Squad Arts Collective
Performance / Entwicklung Johanna
Freiburg, Sean Patten, Damian Rebgetz,
Tatiana Saphir, Sharon Smith, Berit
Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost,
Simon Will
Sound Design Jeff McGrory
(Torsten Schwarzbach)
Video Design Miles Chalcraft
(Kathrin Krottenthaler)
Realisation Kostüme Emma Cattell,
Kerstin Honeit

W

ie glücklich fühlst du
dich auf einer Skala von
1 bis 10? Wie bürgerlich
bist du? One-NightStand oder Selbstbefriedigung?
Willkommen im Wohnzimmer
der „Western Society“. Ein unbe
achtetes Internetvideo wird
für Gob Squad – den fast schon
legendären Live-Art-Meistern des
Spiels mit Video und Wirklichkeit
– zum Fenster, durch das sie auf
eine anonyme Familienfeier
irgendwo am Rande der westlichen Welt und durch sie hindurch
auf sich selbst schauen. Lustvoll
wird das Heimvideo entziffert,
zerlegt und immer wieder neu zusammengesetzt, bis das bewegte
Bild einer dysfunktionalen Gesellschaft entsteht, deren Spielregeln
aus vergangener Zeit immer noch
gültig sind.

Realisation Bühnenbild Lena Mody

Gob Squad, funkelnd in Gold,
wollen diesen kleinen Augenblick
Wirklichkeit wieder zum Leben
erwecken, einmal noch das Bild
vollkommen machen, indem sie
sich selbst in es hineinprojizieren.
Und während sie nach Antworten
darauf suchen, wie es zu all dem
kommen konnte und wo das Glück
geblieben ist, erhalten ein paar
auserwählte Zuschauer die Chance
ihres Lebens, ebenfalls Teil dieses
hochglänzenden Bildes zu werden.
„Western Society“ ist einladend
und isolierend. Himmel und Hölle.
Für einige ein Albtraum, für
andere ein Sehnsuchtsort. Zu wahr,
zu fake, zu vertraut, zu fremd.
Das nostalgische Portrait einer
Gesellschaft, die es eigentlich
schon nicht mehr gibt, nicht mehr
geben kann, nicht mehr geben
darf – und die sich dennoch
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Technische Leitung / Licht Design
Chris Umney (Max Wegner)
Dramaturgie / Produktionsleitung
Christina Runge
Künstlerische Assistenz Mat Hand
(Lena Mody)
Gob Squad Arts Collective erhält institu
tionelle Förderung im Rahmen des
Konzeptförderungszeitraumes 2015 Ω 2018
des Landes Berlin, Senatskanzlei Ω
Kulturelle Angelegenheiten.
„Western Society“ wurde in Zusammenarbeit mit der Center Theatre Group, Michael
Ritchie, Artistic Director, Los Angeles, CA
produziert und entwickelt. In Koproduktion mit HAU Hebbel am Ufer Berlin,
SPIELART Festival München, brut Wien.
Gefördert durch die Kulturverwaltung
des Berliner Senats. Mit freundlicher
Unterstützung der Europäischen Union im
Rahmen des Projekts „House on Fire“.

immer wieder neu aufführt und
nicht aufhören will zu sein. Die
Party geht weiter, immer irgendwo
anders und trotz alledem.

How happy are you on a scale of 1
to 10? How middle-class are you?
One-night stand or masturbation?
Your children or your career?
Welcome to the living room of
“Western Society”. For Gob Squad –
the almost legendary live art
masters of playing with video and
reality - a neglected video on the
internet becomes their window to
an anonymous family celebration
somewhere on the outskirts of the
western world. They look through
the window and at themselves.
Passionately, they decrypt and
take apart the home video, they put
it together again and again until
the moving image of a dysfunctional society emerges that still
plays by the rules of past times.
Gob Squad, dressed to kill, seek
to revive this short moment of
reality, and project themselves into
the image once more. And while
they look for answers as to how all
this could have happened and
where the happiness went, some
spectators have a chance in a
lifetime to become a part of that
golden, shining picture.
“Western Society” is inviting
and isolating. Heaven and hell.
Nightmare to some, a place of
desire to others. Too true, too fake,
too familiar, too strange. The
nostalgic portrait of a society, that
actually doesn’t exist any more,
that can’t exist any more, that
mustn’t exist any more – and yet
this society stages itself again and
again, it refuses to cease to exist.
The party goes on, always somewhere else and despite everything.

H e r b o r d t  / M o h r e n

Die Aufführung

W

as kann Theater sein,
was will es sein, was soll
es nicht sein? „Die
Aufführung“ ist die Aufführung einer Institution: Gedoppelt, gespiegelt, auf mehreren
Bühnen gleichzeitig, durch
Theatermaschinerie und Komposition eng miteinander verwoben,
begegnen sich erfundene und
tatsächliche Menschen und Dinge.
„Die Aufführung“ ist Theater,
Kongress, Labor, Forschung und
Konzert als Miniatur: Im begeh
baren Bühnenbild trifft das
Publikum auf Performerinnen
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und Performer, auf einen Musiker
sowie auf Gäste aus Wissenschaft
und Kunst, während im Hintergrund schon die Suppe zubereitet
wird.
Das Künstler-Duo Melanie
Mohren und Bernhard Herbordt
hinterfragt in seiner Arbeitsreihe
„Die Institution“ Kategorien aus
dem Kunst- und Kulturbetrieb
und initiiert Prozesse, in denen
das Theater eine Praxis ist, die
erst noch erfunden werden muss.
Als Publikum bewegen wir uns
dabei in einem Raum, in dem
Begriffe wie „Institution“ und
„Aufführung“ stets in Anführungsstrichen stehen: Ist „Die Aufführung“ tatsächlich eine Aufführung? Ist „Die Institution“ noch
eine Institution?
„Die Aufführung“ ist ein
raffiniertes Spiel mit Kategorien
und Zuschreibungen, in dem kein
Zwang zum Verständnis herrscht,
in dem man als Zuschauer
maximale Entscheidungsfreiheit
behält, viel darf, aber nichts
muss. Es geht um das Erleben von
Zusammenhängen, das Majestätische von Diagrammen, das
Wühlen in den eigenen Erinnerungen. Und um die Möglichkeiten von Theater als ein Ort der
Gemeinschaft.

Einladungen Invitations

Einladungen Invitations

Markus&Markus

Ringlokschuppen Ruhr
Bühne 2

What can theater be, what does it
want to be, what shouldn’t it be?
“The Performance” (“Die Aufführung”) is the performance of an
institution: Duplicated, mirrored,
simultaneously on several stages,
interwoven by the machinery of
theater and composition, fictional
and non-fictional humans and
things meet. “The Performance” is
theater, congress, laboratory, research and concert in miniature:
On the walk-in scenery, the audience meets performers, a musician as well as guests from science
and art, while in the background,
someone already prepares soup.
The artist duo Melanie Mohren
and Bernhard Herbordt in their
series of work “The Institution”
challenge categories of the art- and
culture industry and initiate

processes, in which theater is a
practice that still has to be invented. As audience, we are therewith
moving in a space where words
such as “institution” and “performance” are always in quotation
marks: Is “The Performance”
really a performance? Is “The
Institution” still an institution?
“The Performance” is a
refined game with categories and
attributions, there’s no obligation
to understand, as audience, you
can keep the maximum freedom
of choice, you’re allowed a lot, but
you don’t have to do anything.
It’s about experiencing relations,
the majesty of diagrams, digging
up your own memories. And it is
about the possibilities of theater
as a place of community.

Ib se n :
Gespenster

12. Juni 2015, 19:30 Uhr
13. Juni 2015, 15:30 Uhr
13. Juni 2015, 19:30 Uhr
Dauer 90'
12. Juni 19:30 DE
13. Juni 15:30 EN
13. Juni 19:30 DE

Ringlokschuppen Ruhr
Bühne 3
12. Juni 2015, 21:30 Uhr
13. Juni 2015, 21:30 Uhr
Dauer 90'
Sprache DE mit englischen ÜT
Artist Talk im Anschluss an die
Vorstellung am 12. Juni

Konzept / Regie / künstlerische Leitung
Melanie Mohren, Bernhard Herbordt
Bühne Leonie Mohr, Hannes Hartmann
Komposition Hannes Seidl
Performance Judica Albrecht, Michael E.
Kleine, Lina Lindheimer, Armin Wieser
Schlagzeug Sebastian Berweck
Koch Marcus G. Bergmann
Video René Liebert
Licht Fabian Lehmann
Konzept / Regie Markus&Markus
Im Rahmen von „Die Aufführung“ findet
als Teilprojekt die siebte Ausgabe der von
Herbordt / Mohren initiierten Gesprächsreihe „Performing Institutions“ mit Gästen
aus Wissenschaft und Kunst statt.
Eine Produktion von Herbordt / Mohren.
Gefördert aus Mitteln des Hauptstadt
kulturfonds. In Kooperation mit Die Junge
Akademie an der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften und der
Deutschen Akademie der Naturforscher
Leopoldina, Künstlerhaus Mousonturm
Frankfurt am Main, SOPHIENSÆLE
Berlin, Theater Rampe Stuttgart.
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(Katarina Eckold, Lara-Joy Hamann,

I

n Ibsens „Gespenster“ bittet
Osvald seine Mutter, ihm zum
Sterben zu verhelfen. Sie zweifelt. Und mit ihr zweifeln noch
immer Gesellschaften überall auf
der Welt, ob es ein Grundrecht
auf selbstbestimmtes Sterben gibt.
Markus&Markus trafen ihren
Osvald, die 81jährige Margot, am
1. April 2014 und begleiteten sie
während ihrer letzten Tage, beim
Ordnen ihrer Dinge, auf ihrem
Weg in die Schweiz. Dorthin, wo

Manuela Pirozzi, Markus Schäfer,

einige wenige Organisationen seit
Jahren Sterbehilfe leisten auf dem
schmalen Grat, den die Justiz
ihnen lässt. Am 22. Mai 2014
wurde Margot beerdigt.
Die jungen Theatermacher
stecken in ihren Arbeiten die
Ziele stets sehr hoch und scheren
sich wenig um Konventionen –
doch so radikal sie ihren Weg
gehen, so sehr lassen sie sich unterwegs irritieren, berühren oder
gar verwunden. Die Rollen der
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Markus Wenzel)
Performance Markus Schäfer,
Markus Wenzel
Gast Margot
Eine Produktion von Markus&Markus.
In Koproduktion mit Gessnerallee Zürich,
ROXY Birsfelden und Mousonturm
Frankfurt. Gefördert durch Stadt Zürich
Kultur, Kanton Zürich, Migros
Kulturprozent, Fondation Nestlé pour l’art,
Ernst Göhner Stiftung, Fachausschuss
Theater und Tanz BS / BL.
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Narren, die sie leidenschaftlich
spielen, sind gleichzeitig ein Schutz
vor zu viel Gefühl wie auch eine
Möglichkeit, Schwächen offen
zuzugeben. „Ibsen: Gespenster“
ist eine traurige Feier des Lebens,
ein Dinner for One, bei der die
Tischdame ihren verstorbenen
Freunden bereits gefolgt ist.
Markus&Markus lösen das
moralische Dilemma nicht auf,
sondern fügen weitere hinzu:
Was soll man im Theater zeigen,
wie wahr, wie nah, wie ernst darf
es sein? Sind wir Voyeure oder
Zeugen? Worüber kann man nicht
reden? Sollte man schweigen?
Am Ende ist alles Theater und
nichts ist Theater. Markus&Markus
setzen einem Menschen, den sie
und wir vorher nicht kannten,
ein Denkmal, das man so schnell
nicht wieder vergisst.

In Ibsen’s play “Ghosts”, Osvald
asks his mother to help him to
die. She has doubts. And with her,
all over the world societies have
doubts if there is a human right to
self-determined dying.
Markus&Markus met their
Osvald, 81 years old Margot, on
April 1 in 2014 and stayed with
her during her last days, when she
organized her affairs, and on
her way to Switzerland. To a place,
where a few organizations are
allowed to practice euthanasia
since a few years, on the fine line
left by jurisdiction. Margot was
buried on May 22, 2014.
The young theater makers are
aiming high with their work and
they don’t care about conventions
– but as radical as they follow
their own path, they are often
irritated, touched or even wounded

Einladungen Invitations

on the way. The role of the fool,
which they play with passion,
provides protection from too much
emotion as well as the possibility
to confess to weaknesses. “Ibsen:
Ghosts” is a sad celebration of life,
where the hostess already followed
her deceased friends.
Markus&Markus don’t provide a solution to this dilemma,
they add more: What should
be shown in the theater, how true,
how close, how serious can it be?
Are we voyeurs or witnesses?
About what shouldn’t we talk?
Should we keep quiet? In the end,
everything is theater and nothing
is theater. Markus&Markus
erect a memorial in the honor of a
person they and we didn’t even
know before. A memorial we won’t
forget so easily.

G i n t e r s d o r f e r / K l a SS e n

und behaupten die Bühne als
Debattierraum, in dem Widersprüche nicht eingeebnet, Lücken
nicht geschlossen, political
incorrectness zwischen einzelnen
Gruppenmitgliedern, nationalen
Identitäten und Kontinenten
nicht verdeckt wird.

Only leaders, no underlings:
‚chefferie‘ is a political and administrative model of a meeting
of many equal chiefs, practiced
before the colonization of subSaharan Africa, that continues to
exist until today parallel to the
official government institutions.
And it is the vision of Monika
Gintersdorfer’s und Knut Klaßen’s
performance practice, who expanded their Ivorian-German core
group by performers and comedians from Kigali and Kinshasa.
They play with controversial
interpretations and representations of an African self-conception

and provokingly undermine every
homogeneous image of Africa
that is often represented in the
media and daily life with humor
and nonchalance. They compare
examples from real life with failed
attempts and oppressed drafts. Are
the current political and cultural
movements expressions of a panAfrican way of thinking? And is
it possible to translate that for a
European audience?
All those on stage are masters
of their styles – and still they
speculate in foreign competences,
they sing as dancers, dance as
comedians, text as singers and
translate as actors. Verbally and
physically, they’re not avoiding
any confrontation, they claim the
stage as room for debates, in which
contradictions are not smoothed,
blanks are not closed, political
incorrectness among individual
members of the group, national
identities and continents are not
covered up.

Das neue schwarze
Denken–Chefferie

N

ur oben, kein unten:
chefferie ist ein politisches
und administratives Modell
der Versammlung vieler
gleichberechtigter Chefs, das es
schon vor der Kolonialisierung
Schwarzafrikas gab und das bis
heute parallel zu den offiziellen
staatlichen Institutionen existiert.
Und es ist die Vision der Bühnenpraxis von Monika Gintersdorfer
und Knut Klaßen, die für „Das
neue schwarze Denken – Chefferie“
ihre ivorisch-deutsche Kerntruppe

Ringlokschuppen Ruhr
Bühne 1
13. Juni 2015, 19:30 Uhr
14. Juni 2015, 19:30 Uhr
Dauer 90'
13. Juni FR/EN
14. Juni FR/DE
Artist Talk im Anschluss an die
Vorstellung am 14. Juni

Performer Nadia Beugre, Patrick Boyoka
alias Dinozord, Gotta Depri,
Hauke Heumann, Hervé Kimenyi,
Papy Mbwiti, Michael Sengazi,
Eric Parfait Francis Taregue alias SKelly,
Sonia Uwimbabazi, Franck Edmond Yao
alias Gadoukou la Star

um Performer und comedians
aus Kigali und Kinshasa erweitert
haben.
Mit Witz und Lässigkeit
spielen sie mit kontroversen Deu
tungen und Repräsentationen
eines afrikanischen Selbstverständnisses und unterlaufen provozierend jenes homogene Afrikabild,
das in westlichen Medien und
Alltagssprache gern verwendet
wird. Beispiele aus der Praxis
stehen neben fehlgeschlagenen
Versuchen und unterdrückten
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Entwürfen: Sind die aktuellen
politischen und kulturellen
Bewegungen Ausdruck panafrika
nischen Denkens? Und lässt sich
das für ein europäisches Publikum
überhaupt übersetzen?
Alle auf der Bühne sind Meister ihrer styles – und spekulieren
doch in fremden Kompetenzen,
singen als Tänzer, tanzen als
comedians, texten als Sänger und
übersetzen als Schauspieler.
Gehen verbal und physisch keiner
Konfrontation aus dem Weg

Weitere Besetzung Thijs Bouwknegt,
Chiku Lwambo, Pierette Mondako
Kostüme Marc Aschenbrenner,
Gintersdorfer/Klaßen
Eine Produktion von Gintersdorfer/Klaßen.
In Koproduktion mit SPIELART Festival
München, Goethe Institut München, Goethe
Institut Kigali, Kampnagel Hamburg,
FFT Düsseldorf, Pumpenhaus Münster,
HAU Hebbel am Ufer Berlin, KVS Brüssel.
Gefördert im Fonds TURN der
Kulturstiftung des Bundes. Gastspiel
gefördert durch das Goethe Institut.
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Chris Kondek & Christiane Kühl

Anonymous P.

Ringlokschuppen Ruhr
Bühne 1
18. Juni 2015, 19:30 Uhr
19. Juni 2015, 21:30 Uhr
Dauer 90 Ω 110'
18. Juni DE / EN
19. Juni EN

Prometheus stole fire from the
gods, a powerful tool they wanted
to keep to themselves. Angrily,
they exiled him and chained
him to a rock in the Caucasus.
“Anonymous P.” stole data from
the mighty, a violent technology
they didn’t want to share with
man. Angrily, they exiled him to
the transit area of the Moscow
airport, an embassy in London,
an army prison in Fort Meade.
But like Prometheus’s liver eaten
by the eagle, the data continues
to grow.

Facebook knows who you are.
Your mobile knows where you
are. Google knows what you’re
thinking. And PRISM knows everything. In a world where street
lights are filming passers-by, 3D
facial recognition has become an
everyday phenomenon and drones
are taking pictures of everything
without our noticing, we need
new heroes to fight the mighty.
Prometheus brought light to humankind. In a time of total transparency, today, P.’s gift can only be
the darkness of anonymity.

„Anonymous P.“’s sophisticated
playful performance installation
connects the strategies of secret
services, the flourishing data trade
of commercial companies, our
willingness to disclose our most intimate information with stories of
modern heroes and the great fiction
of the present: privacy.
Supported by IT-specialists,
Chris Kondek & Christiane Kühl
turn the Impulse Theater Festival
into an interactive hacker space, a
boot camp for people who want to
hide something.

a n d c o mpa n y & C o .

SOUNDS LIKE WAR:
Kriegserklärung

P

rometheus stahl den Göttern
das Feuer, ein mächtiges
Werkzeug, das diese gern
für sich behalten hätten.
Entsprechend zornig verbannten
sie ihn an einen Felsen im
Kaukasus. „Anonymous P.“ stahl
den Mächtigen Daten, gewaltige
Instrumente, die diese mit den
Menschen nicht teilen wollten.
Zornig verbannten sie ihn in den
Transitbereich des Moskauer
Flughafens, in eine Botschaft in
London, in ein Militärgefängnis in
Fort Meade. Doch wie Prometheus’
vom Adler zerfleischte Leber,
wachsen auch die Daten permanent nach.
Facebook weiß, wer du bist.
Dein Handy weiß, wo du bist.
Google weiß, was du denkst. Und
PRISM weiß alles. Wo Straßenlaternen Passanten filmen, 3-DGesichtserkennung längst Alltag

ist und sich Drohnen ein Bild
von allem machen, braucht es
neue Helden im Kampf gegen die
Macht. Prometheus brachte den
Menschen das Licht. Angesichts
der totalen Transparenz kann das
Geschenk von P. heute nur die
Dunkelheit der Anonymität sein.
Die gewieft spielerische
Performance-Installation
„Anonymous P.“ verschränkt Strategien der Geheimdienste, den
Datenhandel kommerzieller
Unternehmen, unsere Bereitschaft
zur Preisgabe intimster Informationen mit modernen Heldengeschichten und der großen Fiktion
der Gegenwart: Privatsphäre.
Unterstützt von IT-Spezialisten verwandeln Chris Kondek &
Christiane Kühl das Impulse
Theater Festival in eine interaktive
Hackerzentrale, in ein Trainingscamp für Verdunklungswillige.
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W

ie beendet man einen
Krieg, den keiner erklärt
hat? Der Erste Weltkrieg
begann vor etwas über
hundert Jahren noch mit der
alten Dramaturgie: am Beginn
feindseliger Handlungen steht die
Kriegserklärung. Seither sind
es immer seltener souveräne Staaten, die Kriege führen, stattdessen
begann eine Periode internationaler Bürgerkriege, die bis heute
andauert.
In seinem lecture concert
spannt das Künstlerkollektiv
andcompany&Co. mit Worten
und elektronischen Beats den
Bogen von den lautmalerischen
Geräuschen des Ersten Weltkriegs
über Dada, Brecht und Müller
zu den heutigen Kriegen, die
nicht mehr erklärt, sondern nur
noch geführt werden. Alexander
Karschnia, Sascha Sulimma und
Vincent van der Valk graben in

Ein Projekt von Chris Kondek &
Christiane Kühl
Performance / Texte Phil Hayes,
Chris Kondek, Christiane Kühl
Programmierung / Performance
Nathan Andrew Fain, delete.us.com
Bühne / Kostüm Sonja Füsti
Musik Hannes Strobl
Video Matthias Gubler [bildstörung]
Licht Ursula Degen / Marc Zeuske
Eine Produktion von Chris Kondek &
Christiane Kühl in Koproduktion mit
Festspiele Zürich, Gessnerallee Zürich,
Ringlokschuppen Ruhr, Künstlerhaus
Mousonturm Frankfurt, Staatstheater
Darmstadt. Unterstützt durch Stadt Zürich
Kultur.
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Ringlokschuppen Ruhr
Bühne 2
18. Juni 2015, 21:30 Uhr
19. Juni 2015, 21:30 Uhr
20. Juni 2015, 19:30 Uhr
Dauer 45'
18. Juni DE
19. Juni DE
20. Juni EN

den Arsenalen des 20. und 21.
Jahrhunderts und suchen nach
Utopien und Erinnerungsfetzen,
die wieder aufgeführt werden
können. Sie beackern nationale
Phantasmen, suchen nach
Verbindungen zwischen Performance Art und der Kunst des
Krieges. Zwischen Sprachspielen
und Sinn-Samples entsteht ein
Schlachtlärm, der vielen Stimmen
Raum gibt und dem Unverständnis Lücken lässt – als eine Alternative zum offiziellen Konzert der
europäischen Großmächte. Wo
Kriege nicht mehr erklärt werden,
marschieren Soldaten ohne
Hoheitszeichen ein...

How to end a war nobody began?
More than hundred years ago, the
First World War was still started
with the old dramaturgy: a war
begins with a declaration of
war. Since then, sovereign states
rarely are at war with each other,
instead, an era of international

Einladungen Invitations

Rabih Mroué

civil wars began that lasts until
today.
In their lecture concert, the
artist collectiveandcompany&Co.,
with the help of words and elec
tronic beats, tie the sounds of World
War I to Dada, Brecht and Müller
and to today’s wars, that aren’t
declared, just fought. Alexander
Karschnia, Sascha Sulimma and
Vincent van der Valk are digging
up the arsenals of the 20th and
21st century, they’re searching for
utopias and pieces of memories
that can be staged. They work on
international phantasms, they
search for connections between
performance art and the art of
war. Between linguistic games and
sense-samples arises the sound
of battle, that gives room to many
voices, that leaves blanks for the
things we cannot understand – as
an alternative to the official concert of the European Great Powers.
Where wars aren’t declared any
more, soldiers are marching in
without national emblem...

Riding on
a cloud

Von und mit Alexander Karschnia,
Nicola Nord, Sascha Sulimma,

E

Vincent van der Valk&Co.

in Bild verschwindet, ein anderes erscheint. Aber er versteht die Verbindung nicht
zwischen dem einen und dem
nächsten. Er braucht jemanden,
um ihm davon zu erzählen und
den Film in Bewegung zu setzen.
Wie funktioniert Erinnerung,
wenn die Szenen der Vergangenheit in Standbilder zerlegt sind?
In einer sehr persönlichen,
poetischen und berührend
zuneigungsvollen Arbeit lädt der
in Berlin lebende libanesische
Theaterregisseur, Filmemacher

Bühne Jan Brokof&Co.
Text Alexander Karschnia&Co.
Technische Leitung / Licht Marc Zeuske
Eine Produktion von andcompany&Co.,
Theaterformen, Kaaitheater und LIFT
Festival London (präsentiert vom
Battersea Arts Centre im Auftrag von LIFT,
Festival Theaterformen, 14-18 NOW, WW1
Centenary Art Commissions). Ein House
on Fire-Projekt, mit Unterstützung des
Kulturprogramms der Europäischen Union
und des National Lottery Fund durch den
Heritage Lottery Fund sowie den Arts
Council England.
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und bildende Künstler Rabih
Mroué seinen Bruder Yasser auf
die Bühne ein, einen Charakter zu
spielen, der dem seinen sehr ähnlich ist: Einen Menschen, der als
Kind während des Bürgerkrieges
in Beirut bei einer schweren Verwundung die Fähigkeit verlor, die
Realität in Worten und auf Bildern
wiederzuerkennen. Während er
Gegenstände im Alltag problemlos
identifiziert, sagt ihm ihre Abbildung auf Fotos, Zeichnungen oder
in Filmen nichts. Repräsentation
hat für ihn keine Bedeutung mehr.

19

Auf Anraten eines Arztes begann Yasser nach seiner Genesung
unzählige Videos zu drehen, um die
verlorene Fähigkeit zu trainieren.
Auf der Bühne vermischen sich diese Filme mit seinen Erinnerungen
und zeichnen selbst ein Bild, das
zwischen Fakt und Fiktion kaum
unterscheidet. „Riding on a Cloud“
ist eine subjektive Geschichte des
Libanon und seiner politischen
Turbulenzen ebenso wie eine fragile
Autobiografie, bei der Realität und
Darstellung nie in völligen Einklang gebracht werden können.
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An image disappears, another one
turns up. But he doesn’t understand the connection between the
first one and the second. He needs
someone to tell him about it, to
set the film in motion. How does
memory work, if the scenes of the
past are split up into still images?
In a very personal, poetic and
touchingly affectionate work, the
Lebanese theater director, film
maker and visual artist Rabih
Mroué, who lives in Berlin, invites
his brother Yasser on stage to play
a character that is very similar
to his own: A person, who lost
the ability to recognize reality in
words and on pictures, because he
was heavily wounded as a child in
the civil war in Beirut. While he’s

able to identify objects in his daily
life without any problems, the
images on photographs, drawings
or in movies don’t mean anything
to him. Representation does not
mean anything to him any more.
On a doctor’s recommendation,
Yasser began to make countless
videos after his recovery, to train
the ability he had lost. On stage,
these films mingle with his memories and they themselves draw
a picture, one that almost doesn’t
distinguish between fiction and
facts. “Riding on a Cloud” is a
subjective story of Lebanon and
its political turbulences as well
as a fragile autobiography, where
reality and representation can
never completely be harmonized.
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Ringlokschuppen Ruhr
Bühne 3
19. Juni 2015, 19:30 Uhr
20. Juni 2015, 21:30 Uhr
Dauer 65'
Sprache AR mit englischen
und deutschen ÜT
Artist Talk im Anschluss an die
Vorstellung am 19. Juni

M i l o R a u /  I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e
o f P o l i t i c a l M u r d e r ( II P M )

The Civil
Wars

Mülheim an der Ruhr
Autonomes Zentrum
19. Juni 2015, 19 Uhr
20. Juni 2015, 19 Uhr
Dauer 130'
19. Juni VLS u. FR mit
englischen ÜT
20. Juni VLS u. FR mit
deutschen ÜT
Artist Talk im Anschluss an die
Vorstellung am 19. Juni

Konzept / Text / Regie Milo Rau
   

Text / Spiel Karim Bel Kacem,
Sara De Bosschere, Sébastien Foucault,
Johan Leysen
Recherche / Dramaturgie

W

Idee und Regie Rabih Mroué
Aufgeführt von Yasser Mroué
Mit freundlicher Unterstützung von Fonds
Podiumkunsten, Prins Claus Fonds, Hivos
& Stichting DOEN Ω Niederlande.
Besonderer Dank an Lina Saneh, Frie
Leysen, Mroués Familie (Souad, Ahmad,
Ammar, Ziad, Maha, Mazen, Nabil und
Fatima Bazzi), Ahlam Awada, Samar
Maakaroun, Janine Broud, Karma und
Nadi Louis.
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as bringt junge Menschen dazu, plötzlich
ihre Familien in Europa
zu verlassen und sich
nach Syrien oder anderswo aufzumachen, um für ein salafistisches
Kalifat zu kämpfen? Während
frühere Arbeiten Milo Raus
versuchen, das Unverständliche –
wie den Genozid in Ruanda oder
die Rechtfertigungen des Anders
Breivik – zu dokumentieren, es
darzustellen, es zu repräsentieren,
um es so besser nachvollziehen zu
können, spielt „The Civil Wars“
diese Frage zurück an die westliche
Gesellschaft selbst.
Und so sitzen vier Schauspieler verschiedener Generatio
nen in einem kleinbürgerlichen
Wohnzimmer, sprechen vor einer

Eva-Maria Bertschy

Kamera über ihre Jugend, von
ihren Vätern und davon, wie sie
sich von ihnen losgesagt haben.
Von Revolte und Duckmäuserei,
von möglicher Radikalisierung
und davon, was es heißt, sich zu
engagieren. Über Wahnsinn,
Glaube und politische Überzeugungen – oder genauer: davon,
was von ihnen übrig ist. Was hält
die Gesellschaft noch zusammen
in einer Epoche der politischen
Radikalisierung und überall ausbrechender Kriege? Wie übersetzt
sich eine kulturelle Umbruchszeit in private Lebensläufe? Und
können diese umgekehrt etwas
erzählen, das allgemeinere Gültigkeit hat?
„The Civil Wars“ ist Milo Raus
bisher persönlichste Arbeit, ein
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Bühne / Kostüme Anton Lukas
Kamera / Videodesign Marc Stephan
Ton / Sounddesign Jens Baudisch
Lichtdesign Abdeltife Mouhssin,
Bruno Gilbert, Aymrik Pech
In Koproduktion mit IIPM – International
Institute of Political Murder, Kunstenfestivaldesarts Brüssel, Beursschouwburg
Brüssel, Zürcher Theater Spektakel, Kaserne Basel, Schlachthaus Theater Bern, La
Bâtie – Festival de Genève, Schaubühne am
Lehniner Platz Berlin, Théâtre NanterreAmandiers Paris.
Mit freundlicher Unterstützung von
Stadt Zürich Kultur, Pro Helvetia, Ernst
Göhner Stiftung, Migros Kulturprozent,
kulturelles.bl, Kanton St.Gallen Kulturförderung / Swisslos, Paul Schiller Stiftung,
GGG Basel, Goethe Institut Brüssel,
Pianofabriek Brüssel.
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intimes, intensives Kammerspiel
mit hervorragenden Schauspielern,
das sich an große gesellschaftliche
Themen wagt und dennoch ganz
bei sich bleibt: Was ist darstellbar,
welche Rolle kann man spielen?
Was kann ein Schauspieler zeigen?
Und überhaupt: Eignet sich das
Theater noch als politisches
Reflexionsmedium?
What causes young people to
suddenly leave their families in
Europe and to go to Syria or
elsewhere to fight for a Salafist
caliphate?
Whereas Milo Rau tries in his
earlier work to document, present,
represent and therefore to better
understand the incomprehensible
– as the genocide in Rwanda or
Anders Breivik's justifications – ,
“The Civil Wars” returns this
question to western society itself.
So, four actors of different
generations are sitting in a petty
bourgeois living room, they talk to
a camera about their youth, about
their fathers and how they broke
with them. About revolt and
cowardice, about possible radicalization and about what it means
to be committed to something.
About madness, faith and politi
cal believes – or, more precisely,
what is left of them. What is it
that keeps a society from falling
apart in an era of political radicalization and wars breaking out
all over the world? How does a
time of cultural transition influence individual biographies? And
can they vice versa tell something
that is of more general significance?
“The Civil Wars” is until now
Milo Rau's most personal work,
an intimate, intense chamber play
with excellent actors that has
the courage to deal with important
social topics, and still remains
focused on itself: what can be
repres ented, what are the roles
one can play? What can an actor
show? And anyway: Is theater
still a suitable medium of political reflection?
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Hendrik Quast & Maika Knoblich

Der UrForst

Ringlokschuppen Ruhr
Drehscheibe
20. Juni 2015, 18 Uhr
theatrale Happening und suchen
Antworten auf derlei Fragen.
In ihren bisherigen Arbeiten
haben die beiden Künstler
einen unverwechselbaren Tonfall
und eine sehr eigene Form des
Theaters entwickelt, die sie im
„Ur-Forst“ über sechs Stunden
zelebrieren: Eine durational
performance, die vom späten
Nachmittag bis nach Mitternacht
andauert und dazu einlädt, sich
über Stunden zu versenken, vorbeizukommen, wiederzukommen
und dann ungeplant doch die
ganze Zeit hängenzubleiben.

The German forest isn’t yet out
of the woods. Even if acid rain is
merely an anecdote from the
1980ies, the trees are still vegeta
ting and they don’t recover. We
owe them a better environment:
Therefore, Hendrik Quast &
Maika Knoblich cut down a sick
German oak in the forest of
Mülheim and erect it again in the
safe art space of the open air stage
in front of the Ringlokschuppen.

D

er deutsche Wald ist noch
nicht über den Berg. Auch
wenn der saure Regen
längst zur 1980er-JahreAnekdote geschrumpft wurde,
vegetieren die Bäume noch immer
vor sich hin und werden nicht
gesund. Wir schulden ihnen eine
bessere Umwelt: Im Mülheimer
Forst schlagen Hendrik Quast &
Maika Knoblich deshalb eine
erkrankte deutsche Eiche und
richten sie im geschützten Kunstraum der Freilichtbühne vor dem
Ringlokschuppen wieder auf.
Die Stiel-Eiche, 1989 der erste
Baum des Jahres in Deutschland,
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The pedunculate oak, in 1989
the first “Tree of the Year” in
Germany, is honored with a gala
at the end of the Impulse Theater
Festival – festively supported by
a choir and the skilled chainsaws
of a professional carving club. But
how does the oak cope with being
uprooted and separated from the
forest? Is art the space where nature will survive in the end? While
the foresters erect the oak precisely
fitting and screwing it together –
by every trick in the book and in
line with all safety regulations –
Quast & Knoblich comment on
the theatrical happening and look
for answers to such questions.
In their few works so far, the
two artists already developed a
unique language and a very
distinct form of theater, which they
celebrate in “Der Ur-Forst” for over
six hours: A durational performance that begins in the afternoon
and ends after midnight. It is an
invitation to immerse oneself for
hours, step by, come back and
then stay the whole time without
having planned to do so.

kommt mit einer Gala zum
Abschluss des Impulse Theater
Festivals zu neuen Ehren – feierlich unterstützt von einem Chor
und den geschickten Motorsägern
eines professionellen CarvingVereins.
Doch wie verkraftet die Eiche
ihre Entwurzelung und Trennung
vom Wald? Ist die Kunst der
Ort, an dem die Natur am Ende
überleben wird? Während die
Forstfachleute die Eiche passgenau
aufrichten und verschrauben –
nach allen Regeln der Kunst und
der Sicherheitstechnik – kommentieren Quast & Knoblich das

Dauer ca. 360'

Von und mit Hendrik Quast,
Maika Knoblich
Lichtdesign Florian Bach
Sounddesign Katharina Stephan
Eine Produktion von Quast&Knoblich.
„Der Ur-Forst“ Berlin ist eine Kooperation
mit SOPHIENSÆLE, den Berliner Forsten
im Rahmen der Kampagne 300 Jahre
Nachhaltigkeit. Gefördert aus Mitteln des
Regierenden Bürgermeisters von Berlin Ω
Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten.
„Der Ur-Forst“ Mülheim ist eine Koopera
tion mit dem Impulse Theater Festival
2015 und der Mülheimer Forstverwaltung.
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Film & Konzert Film & Concert

m i l o r a u /  II P M

The Moscow Trials

I

n „The Moscow Trials“ steckte
Regisseur Milo Rau vor zwei
Jahren einen künstlerischen
Rahmen, in dem drei trauma
tische russische Gerichtsverhand
lungen gegen Künstler und
Kuratoren noch einmal geführt
wurden. Das Theater wurde zu
einem agonistischen Raum, in dem
radikal unterschiedliche Meinungen und Standpunkte aufeinandertreffen konnten. Der aggressive
und von außen kaum nachvollziehbare Konflikt wurde für einen
kurzen Zeitpunkt beobachtbar.
Nach der Vorführung des Films
„The Moscow Trials“ diskutiert
Milo Rau gemeinsam mit Boris
Buden über neuen Nationalismus
und Fundamentalismus in Europa,
über gewaltbereite Opportunisten
und deren Aneignung progressiver
Rhetorik.

In “The Moscow Trials”, the director
Milo Rau set up an artistic scenery,
in which three traumatic trials
against Russian artists and curators came up for trial again. The
theater became an agonistic space,
in which radically different
opinions and positions were
confronted with each other. This
aggressive and from the outside
hardly understandable conflict
became something observable for a
short moment. After the screening
of the film “The Moscow Trials”,
Milo Rau discusses with Boris
Buden about new nationalism and
fundamentalist movements in
Europe, opportunists who are
willing to use violence and their
appropriation of progressive
rhetorics.

Tanja Krone, Wanja Saatkamp

Dauer 90' (Film)
mit anschließender Diskussion
Sprache EN
Eintritt frei

Florian Malzacher & Milo Rau

Maiden Monsters

Sound of Crisis

12. Juni 2015, 22:30 Uhr

Konzept / Performance Doris Kleemeyer,

15. Juni 2015, 19 Uhr

Mit Boris Buden, Ekaterina Degot,

Ringlokschuppen Ruhr
Drehscheibe

Dauer 45'
Sprache DE/EL
mit deutschen ÜT
Eintritt frei

Köln
ACADEMYSPACE

Konzertperformance

I

m Herbst 2013 reisten die
Maiden Monsters nach Griechenland um herauszufinden,
wie sie klingt, die Krise, über
die alle reden. Vor Ort führten sie
Gespräche mit Menschen: Wer redet über welche Krise und warum?
Sie luden lokale MusikerInnen zu
spontanen Aufnahme-Sessions
ein, Begegnungen, Gespräche und
Reiseeindrücke wurden filmisch
festgehalten. Entstanden ist eine
Komposition aus dokumentarischen Texten, Songfragmenten und
filmischen Momentaufnahmen.
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The Maiden Monsters have
travelled to Greece in autumn
2013, they wanted to find out how
it sounds, the crisis, that became
increasingly noticeable in many
countries. On their tour they talked
to the people they met: Who talks
about which crisis and why? They
invited local musicians to spontaneous recording sessions, encounters, conversations and documented
their impressions on camera. Their
journey resulted in a composition
of documentary texts, fragments of
songs and film snapshots.
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Silent
University
Ruhr
W

elches Wissen lassen wir
zu, wo sind die Grenzen
des freien Austauschs?
Die Silent University
Ruhr, initiiert vom kurdischen
Künstler Ahmet Öğ üt, ist eine
autonome Plattform zum Wissens
austausch für Akademiker, die
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten
aufgrund ihres Aufenthaltsstatus
oder wegen Nicht-Anerkennung
von Abschlüssen nicht als Lehren
de weitergeben können. Zum
Schweigen gebrachtes Wissen
wird wieder hörbar.
Gemeinsam entwickeln die
Teilnehmenden Kursinhalte, die
ihren beruflichen Qualifikationen
und ihren Reflexionen als
Geflüchtete oder Asylsuchende
entsprechen und die sie aus der
Rolle der stimmlos Wartenden
herausholen.
Die Silent University Ruhr
bezieht ihren Raum gut sichtbar
in der Mülheimer Innenstadt
und erfindet sich als alternative
Ruhr-Universität für alle, die keinen oder nur minimalen Zugang
zu Wissenstransfer und Bildung
haben. In den letzten Monaten

wurden dafür zahlreiche Verbindungen mit bereits existierenden
Initiativen und Vereinen im Ruhrgebiet, aber auch mit den zuständigen Stellen der Stadt Mülheim
geknüpft.
Die Silent University ist als
langfristiges Projekt mit seinem
eigenen Rhythmus gedacht –
öffentlich, wo möglich, als Schutzraum, wo nötig. Interne Veranstaltungen wechseln sich ab mit
öffentlichen Kursen, die für jedermann zugänglich sind. Oft werden
Vorlesungen und Seminare in
der Muttersprache der Lehrenden
gehalten – und damit die herrschenden Regeln von Ausschluss
und Inklusion umgedreht. Vorträge werden zudem übersetzt und
auf der gemeinsamen Webseite
mit den anderen Silent Universitys
in London, Stockholm und
Hamburg zugänglich gemacht.

Internationale Produktionen International Productions

Mülheim an der Ruhr
Dezentrale
Open Days
12. Juni 2015, 17:30 Uhr
13. Juni 2015, 17:30 Uhr
16. Juni 2015, 19:30 Uhr
18. Juni 2015, 17:30 Uhr
19. Juni 2015, 17:30 Uhr
Aktualisiertes Programm:
www.festivalimpulse.de

What kind of knowledge do we
allow, what are the boundaries
of free exchange? The Silent
University, initiated by the Kur
dish artist Ahmet Öğ üt, is an
autonomous platform of exchange
for academics, who can’t share
their knowledge and skills as
teachers due to their status of residence or because their degrees are
not recognized. Knowledge that
was silenced is being heard again.
Together the participants
develop programs which fit to their
professional qualifications and
their reflections as refugees and
asylum seekers, and which help
them to get out of the role of a person who waits and has no voice.

The Silent University Ruhr
will be established well visible in
Mülheim’s city center and invents
itself as alternative Ruhr Univer
sity for all those, who have no
or only very limited access to
education. Over the last months
connections to various existing
initiatives and associations
in the Ruhr region have already
been established, as well as with
respective institutions in the city
of Mülheim.
The Silent University is
planned to be a longterm project,
with its own rhythm – public
when possible, as a safe shelter if
needed. Internal events alternate
with public lectures and courses

Mülheim an der Ruhr
VHS Mülheim
Konferenz
im Rahmen der Silent
University Ruhr
20. Juni 2015, 11 – 18 Uhr
Informationen auf Seite 39

www.thesilentuniversity.org
Die Silent University Ruhr ist eine Koproduktion des Impulse Theater Festivals

Fünfmal öffnet die Silent University während Impulse ihre Türen
– für Vorträge und Gespräche
mit Referenten der GeschwisterInstitute aus London, Stockholm,
Hamburg und Mülheim.
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2015 mit dem Ringlokschuppen Ruhr und
Urbane Künste Ruhr. Gefördert von der
Kulturstiftung des Bundes. Der Ringlokschuppen Ruhr wird zusätzlich gefördert
von der Kunststiftung NRW und der Stadt
Mülheim.
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that are accessible to everyone.
Often, lectures and seminars are
held in the native language of the
teachers, thereby turning upside
down the existing rules of exclu
sion and inclusion. Additionally,
the lectures will be translated
and made accessible on the common
homepage shared with the other
Silent Universities in London,
Stockholm and Hamburg.

The Silent University will open its
doors five times during Impulse
Theater Festival for lectures and
talks with speakers of all affiliated
institutes from London, Stockholm,
Hamburg and Mülheim.
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P h i l C o l l i n s & St u d e n t s

Our
Position
Vanishes
E

in Oldtimerbus aus den
1960ern und ein gewöhnlicher
Linienbus sind die fahrenden
Bühnen für die Begegnung
allabendlich wechselnder Gäste
mit Künstlern, Theoretikern,
Performern und Musikern.
In einem gemeinsamen Projekt von Studierenden des bildenden Künstlers und Filmemachers
Phil Collins an der Kunsthochschule für Medien in Köln und
Nadi, dem Studienprogramm der
5. Riwaq Biennale in Ramallah,
mutieren die schlichten Transportmittel zwischen den Städten
Düsseldorf, Köln und Mülheim an
der Ruhr zu sozialen, politischen
und künstlerischen Erfahrungsräumen. Selbstproduzierte
Soundtracks, Kissenschlachten

vor Panoramafenstern, schwache
GPS-Signale, wiederverwertbare
Kotztüten, erhitzte Diskussionen,
unangemessene Flirts, indiskretes
Dösen, inkompetente Frotteeslipper und die unvergesslichen
Ausblicke auf den Autobahnen
des Ruhrgebiets: die Anonymität
der Schnellstraßen zerfließt in
Landschaften, die aufgeladen sind
mit Erzählungen der Mitreisenden.
„Our Position Vanishes“ folgt
den Rhythmen von Katzenaugen,
Tankstellen, Raststätten, Bushaltestellen, Picknickplätzen,
weggeworfenen Lebensmittelverpackungen, sonnengebleichten
Tierkadavern, Windrädern,
Sonnenuntergängen und Straßenlampen, die das Nirgendwo im
Dazwischen ausleuchten. Umhüllt
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von Abgasen betrachtet man auch
die Stadt mit neuen Augen. Bringen Sie Ihre eigenen Sandwiches
mit, Bier ist vorhanden.
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spaces of social, political and
artistic experiences.
Homemade soundtracks, panoramic pillow-fights, depressed
GPSs, reusable sick bags, heated
discussions, inappropriate
flirting, indiscreet dozing, insub
stantial comfort slippers, and
the Ruhrgebiet’s unforgettable
Autobahn vistas: The anonymity
of motorways dissolves into
charged landscapes narrated by
the participants and passengers
on board.
“Our Position Vanishes”
follows the rhythms of cat’s eyes,
petrol stations, truck stops, bus
shelters, picnic turnoffs, discarded
food containers, sun-bleached
roadkill, wind turbines, sunsets,
and street lamps to amplify the
nowhere in inbetween places.
Breathe in exhaust fumes and
gain new eyes with which to view
the city. Bring your own sandwiches, beer will be provided.

18. Juni 2015

Düsseldorf Mülheim / Ruhr
Abfahrt 18 Uhr
FFT Kammerspiele
(Rückfahrt 23 Uhr)

Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt 17 Uhr
studiobühneköln
(Rückfahrt 23 Uhr)

12. Juni 2015

19. Juni 2015

Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt 17 Uhr
studiobühneköln
mit Gerald Raunig
(Rückfahrt 22 und 24 Uhr)

Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt 16:30 Uhr
studiobühneköln
mit Oliver Marchart
(Rückfahrt 22 und 24 Uhr)

Düsseldorf Mülheim / Ruhr
Abfahrt 18 Uhr
FFT Kammerspiele
(Rückfahrt 22 und 24 Uhr)

Düsseldorf Mülheim / Ruhr
Abfahrt 17:30 Uhr
FFT Kammerspiele
(Rückfahrt 22 und 24 Uhr)

13. Juni 2015

20. Juni 2015

Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt 17:30 Uhr
studiobühneköln
mit Boris Buden
(Rückfahrt 22 und 24 Uhr)

Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt 17 Uhr
studiobühneköln
(Rückfahrt 24 Uhr)

Alle Busse erreichen rechtzeitig die
Vorstellungen um 19 bzw. 19:30 Uhr.

Sprache DE & EN

Von und mit Like Punk Never Happened,

A vintage 1960s bus and an
everyday municipal bus become
a stage for encounters of artists,
theorists, performers, musicians
and audience.
“Our Position Vanishes” is a
collaborative project by the seminar group of visual artist and
film maker Phil Collins at KHM
Cologne, and Nadi, the educational program of the 5th Riwaq
Biennial in Ramallah. The simple
means of transport between the
cities of Düsseldorf, Cologne and
Mülheim an der Ruhr become

11. Juni 2015

Düsseldorf Mülheim / Ruhr
Abfahrt 18 Uhr
FFT Kammerspiele
(Rückfahrt 22 und 24 Uhr)

der Seminargruppe von Phil Collins und
Daniela Kinateder an der Kunsthochschule
für Medien Köln und Teilnehmern von

Bitte finden Sie sich spätestens 15 Minuten
vor Abfahrt an der Haltestelle ein.
Aktualisiertes Programm auf
www.festivalimpulse.de.

14. Juni 2015

Nadi, dem Studienprogramm der 5. Riwaq
Biennale Ramallah (kuratiert von Tirdad
Zolghadr).
„Our Position Vanishes“ ist eine Koproduktion von Impulse Theater Festival 2015,
Urbane Künste Ruhr, studiobühneköln und

Köln Mülheim/Ruhr
Abfahrt 17:30 Uhr
studiobühneköln
mit Armen Avanessian
(Rückfahrt 22 Uhr)

der Kunsthochschule für Medien Köln. Gefördert von der Kulturstiftung des Bundes,

Inf o- Hotline
+49 (0) 208 / 99316-77
ab 1. Juni Täglich
von 10 bis 18 Uhr

Goethe Institut und Allianz Stiftung.
Mit freundlicher Unterstützung durch die
Sparkasse KölnBonn.
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L o tt e v a n d e n B e r g /  D a a n ' t S a s

Building
Conversation

Building Agonistic Spaces
14. Juni, 20 Uhr
Sprache DE
Theater als politischer Raum
Gespräch
mit Lotte van den Berg, Dirk
Cieslak, Annett Hardegen &
Margarita Tsomou

18. Juni, 19:30 Uhr
Sprache EN

W

as bleibt vom Theater,
wenn wir es auf seinen
Kern reduzieren? Für
die niederländische
Regisseurin Lotte van den Berg ist
Theater vor allem die Verabredung
zum Gespräch mit bestimmten, oft
sehr unterschiedlichen Spielregeln.
Kein Small Talk, sondern – inspiriert von der Politikphilosophin
Chantal Mouffe – ein agonistisches
Aushandeln verschiedener Meinungen: Der Konflikt wird geteilt,
ohne ihn ganz aufzulösen.
Über Jahre hinweg hat sich
Lotte van den Berg in ihren
Arbeiten diesem Kern immer weiter angenähert und nun mit
„Building Conversation“ den letzten
konsequenten Schritt gemacht.
Gemeinsam mit dem bildenden
Künstler Daan ’t Sas befreit sie
das Theater von allem Als-ob und
verwirklicht es als das, was es ist:
Ein Ort der Kommunikation und
Zusammenkunft, ein Raum, in
dem Konflikte gezeigt und durchlebt werden.
Inspiriert von Gesprächstechniken aus aller Welt werden
Modelle und Rahmen entwickelt,
um miteinander zu sprechen.
Es gibt keine Schauspieler, kein
Publikum. Nur uns. Und die
Einladung zum leidenschaftlichen
Gespräch.

Radical Democracy and
Agonistic Politics
What is left of theater when we
reduce it to its core? For the Dutch
director Lotte van den Berg,
theater is first and foremost an
agreement to communicate with
certain, often very different rules.
No small talk, but – inspired by
the political philosopher Chantal
Mouffe – an agonistic negotiation
of different opinions: To share a
conflict without entirely resolving
it.
Over the years, Lotte van
den Berg in her work step by step
got closer to that core. Now, with
“Building Conversation“, she took
the last, logical step. Together with
the visual artist Daan ’t Sas, they
free theater from all As If and
realize it as what it is: A place of
communication, of meeting each
other, a room where conflicts are
shown and experienced. Inspired
by communication techniques
from all over the world, models
and frames for dialogue are developed. There are no actors, no
audience. Just us. And the invitation to a passionate conversation.

Vortrag von Chantal Mouffe
mit anschließendem Gespräch
mit Lotte van den Berg
Mehr Informationen auf
Seite 36.

Konzept / Entwicklung / Realisierung
Lotte van den Berg & Daan ’t Sas

Agonistisches Gespräch
In einem demokratischen Raum
können Gegner sprechen, ohne
zu Feinden zu werden. Inspiriert
vom agonistischen Denken
Chantal Mouffes und einer besonderen Gesprächstechnik der
Maori, führen wir ein einen Dialog,
in dem Konflikt und Unterschiede
als Quellen von Veränderung
betrachtet werden.
Gespräch ohne Worte
Sechzig bis achtzig Prozent
unserer Kommunikation sind
nonverbal. Auf dieser Erkenntnis
basiert das Modell der jährlichen
Inuit-Versammlungen in Grönland:
Wie sprechen wir, wenn wir keine
Worte mehr gebrauchen?
Unmögliches Gespräch über
Geld
Reflexion, Einkehr und Dialog
wechseln sich in dieser von
Jesuiten entwickelten Gesprächsmethode ab. Doch statt um Gott
geht es diesmal ums Geld, also
darum, wovon wir meist ungern
sprechen, weil wir immer zu
wenig oder zuviel davon haben.

Mitarbeit Floor van Leeuwen (NL),
Dennis Molendijk (NL), Jonathan
Offereins (NL), Bart van Rosmalen (NL),
Floris Siekman (NL), Katja Dreyer (DE),
Andreas Bachmair (DE) and others
Archiv Paulien Oltheten
Produktion und Management Third Space
„Building Conversation“ ist eine Koproduktion des Impulse Theater Festival 2015,
FFT Düsseldorf und Münchner Kammerspiele. Gefördert durch die Kulturstiftung

Zusammen denken Ω
Ein Experiment
Wie kann sich ein Gespräch selbst
regulieren? Der Quantenphysiker
David Bohm hat die Dialog
method e entwickelt, auf der
„Zusammen denken“ basiert: in
einer Konversation ohne Moderator, ohne Thema, ohne Ziel
zeigen sich die Muster unseres
kollektiven Denkens.

des Bundes, IN SITU Network im Rahmen
des META Projekts mit Unterstützung der
European Commission (DG EAC – Culture
Programme) und den Koproduzenten
København Internationale Teater, Čtyři dny
Praha und Stichting Terschellings Oerol
Festival. Unterstützt durch den Performing
Arts Fund, The Amsterdam Fund for the
Arts und Fonds 21. Das FFT Düsseldorf
wird zusätzlich gefördert durch das
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes NordrheinWestfalen.
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Die Gespräche finden an verschiedenen Orten in Düsseldorf
statt. Zentraler Treffpunkt ist das
FFT Kammerspiele. Jedes Gesprächsformat beginnt mit einem
gemeinsamen Spaziergang zum
Gesprächsort und einer Einführung. Nach dem Gespräch gibt es
ein Abendessen oder einen Snack
in den FFT Kammerspielen.
Alles in allem dauert ein gesamter
Ablauf etwa 4 bis 5 Stunden.

Treffpunkt:
FFT Kammerspiele
Agonistisches Gespräch
12. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
13. Juni, 15:00 – 20:00 Uhr **
19. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
20. Juni, 15:00 – 20:00 Uhr **
Sprache EN

Gespräch ohne Worte
12. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
13. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
19. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
20. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *

Unmögliches Gespräch
über Geld
12. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
13. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
14. Juni, 15:00 – 20:00 Uhr **
20. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
Sprache DE

Zusammen denken - Ein
Experiment
13. Juni, 15:00 – 20:00 Uhr **
14. Juni, 15:00 – 20:00 Uhr**
19. Juni, 19:30 – 23:30 Uhr *
20. Juni, 15:00 – 20:00 Uhr**
Sprache DE

*Inklusive Snack
** Inklusive Abendessen
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Agonistic Conversation
In a democratic space, opponents
can talk without becoming ene
mies. Inspired by the agonistic
thinking of Chantal Mouffe and a
special Maori conversation technique, the Agonistic Conversation
is a dialogue, in which conflicts
and differences are seen as resources of change.
Conversation Without Words
Sixty to eighty percent of our
communication is nonverbal.
The model of the annual Inuitassemblies is based on this knowledge: How do we communicate
when we stop using words?
Impossible Conversation About
Money
Reflection, retreat and dialogue
alternate in this conversation
method of the Jesuits. But instead
of god, the conversation deals
with money, something we avoid
talking about as we never have
enough or too much.
Thinking Together Ω
An Experiment
How can a conversation be selfregulatory? “Thinking Together”
is based on a dialogue method
developed by quantum physicist
David Bohm. A conversation
without moderator, without topic,
without a goal, crystallizes patterns of our collective thinking.
The conversations take place
at different venues in Düsseldorf.
Central meeting is the FFT
Kammerspiele. Every conversation
format starts with taking a walk
together and an introducing to the
conversation. After the conversation, there are snacks at the FFT
Kammerspiele. Altogether, the
event takes about 4 to 5 hours.

Theorie Theory

Theorie Theory

BUILDING
AGONISTIC
SPACES

Düsseldorf
FFT Kammerspiele

Mülheim an der Ruhr
VHS Mülheim

14. Juni 2015, 20 Uhr

20. Juni 2015, 11 - 18 Uhr

Sprache DE
Eintritt frei

Sprache DE & EN
Eintritt frei

Theater als politischer Raum

Mit Monika Gintersdorfer, Joy Kristin
Kalu, Oliver Marchart, Chantal Mouffe,
Ahmet Öğüt, Vassilis Tsianos, Tirdad

18. Juni 2015, 19:30 Uhr

Zolghadr u. a.
Konferenz im Rahmen der Silent University

Vortrag & Gespräche im Rahmen von
B UILDIN G C o n v e r s a t i o n

Sprache EN
Eintritt frei

Ruhr des Impulse Theater Festivals 2015.
„Bilder, die die Welt bedeuten“ ist eine
Koproduktion des NRW KULTURsekre-

Chantal Mouffe ΩRadical
Democracy and Agonistic
Politics

Bilder, die
die Welt
bedeuten

tariats, der Urbanen Künste Ruhr, des
Ringlokschuppen Ruhr und der VHS
Mülheim. Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes. Ausführliches Programm

Konferenz zu den Grenzen von
Repräsentation in Politik, Medien
und Theater

unter www.festivalimpulse.de.

W

o Konsens oberstes Ziel
ist, verschwinden die
Räume, in denen Konflikte offen ausgetragen
werden können - und damit das
Politische. Die Politikphilosophin
Chantal Mouffe streitet für eine
agonistische Gesellschaft, in der
Differenzen offen ausgetragen
werden, um eine Verhärtung
zu schierem Antagonismus, zu
Feindschaft zu verhindern. Kann
das Theater, in dem traditionell
Konflikte dargestellt werden,
ein realer agonistischer Raum
werden?
When consensus is the ultimate
objective, the space for conflicts
disappears and therewith the
political. The political philosopher
Chantal Mouffe argues for an
agonistic society, in which differences are out in the open, to prevent a closing of the mind towards
antagonism or even hostility.
Can theater, a space where
traditionally conflicts are represented, become a real agonistic
space?

Theater als politischer Raum
Die Regisseurin Lotte van den
Berg macht ihre Aufführungen zu
einem Ort des Gesprächs. Dirk
Cieslak und Annett Hardegen haben gemeinsam mit anderen Theatermachern in Berlin die Vierte
Welt gegründet, in der Theater
und Performance auf Politik,
Aktivismus und kritische Theorie
treffen. Die deutsch-griechische
Journalistin und Performerin
Margarita Tsomou ist gleichermaßen in den Sphären von Politik
und Theater zuhause und lebt
deren strukturelle Ähnlichkeit.
Gemeinsam diskutieren sie das
Theater als politischer Raum und
die Möglichkeiten einer anderen
Gesellschaft.

Tsomou is at home in the spheres
of politics as well as theater and
lives their structural similarity.
Together, they discuss theater as
political space and the possibilities of a different society.

Director Lotte van den Berg makes
her performances a space for
discussions. Dirk Cieslak founded
together with other theater makers
the Vierte Welt (Fourth World) in
Berlin, in which theater and performance meet politics, activism
and critical theory. The GermanGreek journalist Margarita

Chantal Mouffe explains her
concept of radical democracy and
a policy of agonism with a view
to the challenges of the current
protest movements. Thereafter,
she talks with Lotte van den Berg
about the possibilities of theater
as a space of political experiments.
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Chantal Mouffe Ω Radical
Democracy and Agonistic
Politics
Chantal Mouffe erläutert ihr Konzept zu radikaler Demokratie und
einer Politik des Agonismus mit
Blick auf die Herausforderungen
gegenwärtiger Protestbewe
gungen. Im Anschluss spricht sie
mit Lotte van den Berg über die
Möglichkeiten des Theaters als
ein Raum des politischen Experiments.

W

er wen repräsentiert,
mit welchem Recht, in
welcher Weise – diese
Fragen zielen ins Herz
jeder Gesellschaft und werden in
den letzten Jahren immer nachdrücklicher gestellt. Aber nicht
nur auf dem Feld der Politik, auch
in den Medien und in der Kunst
ist zentral, wer wen wie darstellt.
Im Theater, dem künstlerischen
Medium der Repräsentation von
Menschen und Geschichten, ist
ein Streit darüber entbrannt, was
und wer auf der Bühne dargestellt
werden kann und soll: Zum einen
prägen noch immer Geschichten
der weißen, bürgerlichen Mittelschicht die Spielpläne auch des
freien Theaters, zum anderen gibt
es gerade bei Arbeiten, die sich
dem Problem der Repräsentation
offen stellen, Diskussionen um
die Grenzen der Darstellung des
Anderen.
Die Konferenz „Bilder, die die
Welt bedeuten“ fragt nach solchen
Grenzen der Repräsentation in
der Politik ebenso wie in den Medien und im Theater: Wie können
neue Formen der Stellvertretung

entwickelt werden, die nicht die
permanente Wiederholung künstlich hergestellter Grenzziehungen
bedeuten? Welche Formen struktureller Selbstermächtigung und
Umverteilung sind möglich? Wo
hat das Sprechen für jemanden,
von jemandem, als jemand
anderes seine Grenzen – und wo
ist es auf der anderen Seite noch
ein adäquates Mittel des Verstehenlernens? Was wären agonistische Formen der Repräsentation
in Kunst und Politik? Ist es falsch,
sich ein Bild zu machen? Können
Bilder noch die Welt bedeuten?
Who represents whom, by what
right, in what manner – these
are the questions that aim at the
heart of a society and that are
asked more insistently in the last
years. Not only in politics, but
also in media and arts a central
questions is, who is represented by
whom and how. In theater, the
artistic medium of representing
human beings and stories, a
controversy has arisen on who
and what can and should be (re-)
presented onstage: On the one
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hand also the programs of the
independent theaters are still
dominated by stories of the white
middle class; on the other hand
discussions emerge about the
limits of representing the other –
especially when theater works are
openly confronting the problem of
representation.
The conference “Images
that mean the world” is raising
the question about the limits
of representation in politics as
well as in the media and in the
theater: How can we develop new
forms of representation, which
aren’t a permanent repetition
of artificial boundaries? Which
forms of structural empowerment
and redistribution are possible?
What are the limits of speaking
out for somebody, of somebody, as
someone different – and where is
it an adequate medium of learning to understand? What would be
agonistic forms of representation
in arts and politics? Is it wrong,
to get an idea of something? Can
pictures still mean the world?
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raumlaborberlin

Ringlokschuppen Ruhr

Festivalzentrum
I

mmer in seiner Geschichte war
Impulse unterwegs, stets an
mehreren Orten gleichzeitig,
heute hier, morgen dort. Zum
25. Jubiläum hat das Festival erstmals ein Zentrum, eine Stadt, in
der sich das Programm konzen
triert – und läutet damit eine neue
Ära ein: Nach Mülheim folgen im
jährlichen Wechsel Düsseldorf
und Köln – die jeweils beiden anderen Städte bleiben als Satelliten
präsent.
Entworfen wird das erste
Festivalzentrum vom Architektenkollektiv raumlaborberlin im
Ringlokschuppen Ruhr – und
wird auch danach als Treffpunkt
für Theaterbesucher und Veranstaltungsort erhalten bleiben.
Neu und umgestaltet öffnet
sich ein variabler Raum für
viele Möglichkeiten und Anlässe,
wohin alle Busse fahren, wo man
sich begegnen kann, essen und
trinken, Musik hören, feiern,
schlafen, über die letzte Aufführung streiten und warten – auf
die nächste Vorstellung, auf den
letzten Bus, auf die Liebe des
Lebens, vielleicht.
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In its history, Impulse has always
been on the road, constantly at
several places, here today, there
tomorrow. For its 25th anniversary, the festival has a center for the
first time, the program concentrates in one city – a new era
begins: After Mülheim, Düsseldorf
and Cologne will follow in an
annual rotation – the respective
other two cities will stay present
as satellites. The festival center
is designed by the architects’
collective raumlaborberlin at the
Ringlokschuppen Ruhr – and it
will last there as a meeting point
for theatergoers and as venue for
events.
New and redesigned, a variable room opens up for many
possibilities and occasions, where
all the buses end, where people
can meet, eat and drink, listen to
music, celebrate, sleep, discuss the
last performance and wait – for
the next performance, the last bus,
the love of their life, perhaps.

11. – 20. Juni 2015

MEHR ALS EIN SPIEGEL.
WAS IST POLITISCHES
THEATER HEUTE?
Gespräch
Die 70er und 80er Jahre definierten wirkungsvoll politisches
Theater über seine Inhalte. Die
90er und 00er Jahre wendeten
ihren Blick vor allem auf Form
und Ästhetik als politische
Kraft. Aber welche Form muss
politisches Theater heute annehmen? Was kann das Theater,
was andere Künste und politische Strategien nicht können?
Der Journalist Stefan Keim
diskutiert – aufgezeichnet für
das WDR Radioprogramm – mit
Milo Rau, Monika Gintersdorfer,
Margarita Tsomou und Florian
Malzacher über das Politische
und seine Manifestationen auf
Bühnen und in Theaterräumen.

Pianobar zur Festivaleröffnung
am 11. Juni um 21:45 Uhr
mit Damian Rebgetz und Paul
Hankinson

Feiern, tanzen, reden und trinken Sie
mit uns nach den Vorstellungen im
Festivalzentrum. Das Musikprogramm dazu
finden Sie unter www.festivalimpulse.de
Die Getränkekarte finden Sie vor Ort.
Konzept / Gestaltung Andrea Hofmann,
Axel Timm, Benjamin FoersterBaldenius, Christof Mayer
(raumlaborberlin)
Das Festivalzentrum ist eine Koproduktion

Discussion
The 70ies and 80ies effectively
defined political theater by its
contents. The 90ies and the 00s
focused particularly on form
and aesthetics as political power.
But what is the form of today’s
theater? What is theater able to
do that other arts and political
strategies cannot do? Recorded
for the WDR’s radio program the
journalist Stefan Keim discusses
the political and its manifestations on stages and in theater
spaces with Milo Rau, Monika
Gintersdorfer, Margarita Tsomou
and Florian Malzacher.

EINFÜHRUNGEN

LIVE-KRITIK

Warum ausgerechnet diese Arbeit? Welche Rolle spielt sie im
Werk der Künstler? 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.

Direkt im Anschluss an einige
Vorstellungen ringen je zwei
Kritiker oder Gastautoren um
Worte: als Livekritik formulieren sie ihre gerade erlebten
Eindrücke, sortieren Gedanken,
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 andere ersetzt, der Leser
kann am Schreibprozess teilhaben: eine schnell hingeworfene
Kritik als Diskussionsangebot –
30 Zeilen in nur 30 Minuten,
die anschließend gleich wieder
gelöscht werden.

Why this particular work?
Where is located in the artists
œuvre? What’s its relation to
the other performances in the
festival? We shortly recount
why the works presented that
night impressed us, how they
interconnect with other pieces or
contradict them – in a nutshell:
What were we thinking?

12. Juni, 19 Uhr
13. Juni, 19 Uhr
18. Juni, 19 Uhr
19. Juni, 19 Uhr
Sprache DE
Eintritt frei

13. Juni, 17:30 Uhr
WDR 3-Aufzeichnung

Nach ausgewählten Vorstellungen
Sprache DE

Sprache DE
Eintritt frei

des Impulse Theater Festivals 2015 mit
dem Ringlokschuppen Ruhr und Urbane
Künste Ruhr. Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes. Der Ringlokschuppen
Ruhr wird zusätzlich gefördert von der
Kunststiftung NRW.
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Right after some performances,
two critics or guest authors
struggle for words: As live review,
they formulate their impressions
of what they just experienced,
sort out their thoughts, criticize,
praise, analyze. Tentatively, at
the same time, the text appears
on a screen, as work process, a
review in progress that is at the
same time exposed to the critical
review of the other spectators.
Formulations are made visible,
words are crossed out and replaced by others, the reader can
take part in the writing process:
a hastily formulated review
as an offer for discussion - 30
lines in just 30 minutes, which
afterwards will be erased immediately.
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V

or, während und nach dem Festival ist die
Impulse-Webseite auch eine Plattform für die
Frage, was freies Theater heute künstlerisch
und strukturell bedeutet, welche Förderungen,
welche Kulturpolitik es braucht und wie es sich
immer wieder neu definiert: Namhafte Autoren tragen so zu einer Publikation in progress bei, die sich
auch zwischen den Festivalausgaben stetig erweitert.
Before, during and after the festival, the Impulse
website also 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. Renowned authors will thus contribute
to a publication in progress, which will also be continually expanded between the festival’s editions.
www.festivalimpulse.de
Eine Kooperation mit nachtkritik.de

Translation
.

G

Cheers for
Fears
Festival der Studierenden der
Szenischen Künste aus NRW

Z

eitgleich zu Impulse findet im Theater Oberhausen das Cheers for Fears Festival 2015 statt,
das Studierende der szenischen Künste in
Workshops, Diskussionsrunden und Werkstattpräsentationen zusammenbringt. Öffentliche
Aufführungsmarathons an zwei Tagen versammeln
studentische Theaterarbeiten, Performances und
Installationen und geben Einblicke in das Theater
von morgen. Gemeinsam laden Cheers for Fears
und Impulse zu gegenseitigen Aufführungsbesuchen
und Künstlergesprächen ein.
At the same time of Impulse Festival the Theater
Oberhausen will host the festival Cheers for Fears
2015. It brings together students of performing
arts for workshops, discussions and presentations.
Public presentation marathons on two days gather
student theater works, performances and installations and give insights into theater of tomorrow.
Cheers for Fears and Impulse exchange invitations
to performances and artist talks.

elungene Produktionen auch international
touren zu können, ist für freie Theatergruppen
längst überlebenswichtig. Dafür aber bedarf
es englischsprachiger Fassungen. Gemeinsam
mit dem Goethe-Institut ermöglicht Impulse 2015
englische Versionen bzw. Übertitelungen der meisten
gezeigten Arbeiten.

17.- 21. Juni Theater Oberhausen
Öffentliche Präsentationen am 17. & 19. Juni
www.cheersforfears.de
Cheers for Fears ist eine Initiative von Studierenden und Lehrenden
der szenischen Künste aus NRW. 2015 in Kooperation mit dem
Theater Oberhausen und dem Ringlokschuppen Ruhr. Cheers for

To tour internationally has become vital to productions from independent theater. In order to facilitate
this, artists need English language versions of their
works so they are accessible to an international
audience. With the support of the Goethe Institute,
English language versions or English supertitles
have been provided for the productions invited to
Impulse 2015.

Fears wird gefördert von der Kunststiftung NRW sowie dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen.

Ein gemeinsames Projekt mit dem Goethe-Institut.

42

43

Stichworte Keywords

STICHWORT E
Z Um I M P ULSE T HEA T ER f e s t i v a l 2 0 1 5

W

Aktion

In ihrer Zusammenarbeit stellen Hendrik Quast &
Maika Knoblich „theatrale Probleme“ her und entwickeln
daraus situations- und ortsspezifische Aktionen. 2015
sind sie bei Impulse mit „Der Ur-Forst“ vertreten.

enn wir von AKTION statt Performance
sprechen, dann unterstreichen wir, dass hier
etwas am Werk ist, dass gearbeitet wird,
wir unterstreichen die Tatsache, dass eine
Tätigkeit ausgeführt wird. Wenn Beuys jeden
Menschen zum potentiellen Künstler erhebt, dann
sagt er sicher nicht, dass wir alle an die Staffelei oder
auf die Bühne treten sollten. Er sagt uns vielmehr,
dass jede Tätigkeit erweitert gelesen und aufgeladen
werden darf. So gesehen bietet das Format der
Aktion einen Rahmen, um in einen Dialog zu treten
mit KunsthandwerkerInnen und ArbeiterInnen,
deren Expertise, Arbeit und Techniken wir in einem
geteilten sozialen Prozess wertschätzen. Gleichzeitig
zu diesem sprachbasierten Austausch ist es der
Gebrauch unserer Hände beim Ausführen von erlernten Tätigkeiten in der Aktion, der den Blick des
Zuschauers aktiviert. Was unsere Hände in diesem
Moment schaffen, ist ein für alle Augen offenes
Objekt der Aktion, eine buchstäbliche Form der sozialen Skulptur. Durch die Arbeit an ihm erfährt dieses
Objekt der Aktion eine Aufladung mit Wert, eine
soziale Belebung. Eine Aufladung durch Arbeitszeit,
durch Mühe, Aufwand, vereinte Kräfte, gemeinsam
überwundene und unüberwindbare Probleme und
Fragestellungen, die nicht nur wir selbst schaffen,
sondern auch das Objekt an uns heranträgt. Dieses
Objekt ist Prozess und Produkt der Aktion zur
gleichen Zeit. Und darin besteht zugleich sein größtes
Problem: Nachdem seine Ausführungszeit abgelaufen ist, ist es das, was übrig bleibt. Durch seine
nicht-theatrale Materialität und sein echtes Als-Ob
kennzeichnet das Objekt der Aktion eine Wider
ständigkeit, durch die es für den vergänglichen
Rahmen seines Ereignisses zu konkret bleibt. Diese
Hyperkonkretion des entstehenden Objektes der
Aktion verlangt deshalb nach einer spezifischen Zeitlichkeit: der Dramaturgie der Aktion – der Zeit des
Arbeitsflusses, die uns dazu einlädt, Zeitlichkeit im
Theater anders wahrzunehmen und die Bühne als
Arbeitsraum zu begreifen.

J

Aktivismus
in eigener
Sache

emand, der sich auf die Reise nach Europa
macht, wird aventurier genannt, Abenteurer,
aber ohne jegliche romantische Konnotation.
Aventurier sagt nichts darüber aus, ob die Person
gültige Papiere wie eine Aufenthaltsgenehmigung
besitzt. Entscheidend ist, dass sie oder er es nach
Europa geschafft hat und sich dort wie auch immer
durchkämpfen will. Die Fixierung auf den legalen
Status ist aufgezwungen und je restriktiver die
Gesetzgeber in Europa gegen die Ankommenden
verfahren, desto schwieriger wird es, die eigene Suche
im Auge zu haben und nicht von den Zuschrei
bungen und Zwängen dominiert zu werden.
Starke Strategien, diesen Zwängen zu entkommen, entwickelte unter anderem die ivorische
Diaspora in den Pariser Banlieus: anstatt die gefährdete, prekäre Seite ihrer Existenz öffentlich zu
machen, versuchen junge Ivorer, sie durch glamouröses
Auftreten zu überwinden und selbst zu Stars zu
werden. In Nachtclubs in Paris mit direkter Verbindung nach Abidjan haben sie eine Nachtgesellschaft
mit eigenen Werten und Positionen erschaffen,
die sich vehement von den Zuschreibungen des französischen Staates unterscheidet und einen eigenen
Markt generiert. Das Prinzip lässt sich auch ohne
Nachtclubanbindung umsetzen: Mach dein Ding, lass‘
Leute nicht wissen, wie dein Status ist, denn du
akzeptierst ihn ja selbst nicht – wieso in die feindliche
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Logik der Staaten eintauchen und dich als legal oder
illegal klassifizieren lassen. Das Arbeitsverbot kann
dich nicht davon abhalten zu arbeiten, Residenzpflicht beachtest du nicht, Abschiebung blockst du
mental ab und sollte sie unabwendbar sein, feierst
du sie als gewollte und triumphale Rückkehr ins
Heimatland. Dafür braucht es Nerven, Organisation
und Selbstdarstellung nach eigenen Parametern.
Das ist – wie Franck E. Yao es nennt – die Strategie
der Aktivisten in eigener Sache. Sie wird von vielen
gleichzeitig verfolgt, ist aber keine Bewegung, die
auf die Straße geht. Denn sie protestiert nicht gegen
die Festlegungen der Schengenstaaten, sondern
unterläuft sie von vornherein. Aktivisten in eigener
Sache suchen keine Öffentlichkeit, brauchen keine
Versammlungen, Medien oder Demonstrationen.
Die Sichtbarkeit des Kampfes ist nicht wichtig, eher
schädlich. Deswegen ist es oft schwierig, Außenstehenden davon zu erzählen Ω was nicht bedeutet, dass
wir gegen die öffentlichen Protestbewegungen
der Refugees sind (im Gegenteil!), sondern wir verglei
chen die unterschiedlichen Vorgehensweisen.
Wir versuchen in unseren Stücken, den Wert dieses
Handelns zu vermitteln, das keine Anerkennung
oder Verständnis bei den Europäern sucht und
deswegen Kategorien wie Empathie, Identifikation
und Mitleid nicht aktiviert. Auf der Bühne müssen
wir einen Weg finden zwischen der Vermittlung
der Idee, die ja eigentlich nicht vermittelt werden
möchte, und der von ihr ausgehenden Abweisung
gegenüber dem europäischen Publikum.
Die Regisseurin Monika Gintersdorfer produziert seit
knapp zehn Jahren mit dem bildenden Künstler Knut
Klaßen und einem deutsch-ivorischen Kernteam
bestehend aus den Sängern und Tänzern Franck E.
Yao, Gotta Depri, Eric Parfait Francis Taregue und dem
Schauspieler Hauke Heumann gemeinsam Theater und
Filme. Mit ihrer Arbeit „Das neue schwarze Denken Ω
Chefferie“ sind sie in diesem Jahr bei Impulse vertreten.

ANTI-T.I.N.A.

D

ie Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst,
d.h. tragisch, aber nicht dramatisch. Historisch
gesehen befinden wir uns an einem dead end.
Es gibt – nix. Schon gar nicht für die Griechen.
(Das macht Griechen aus uns allen.) T.I.N.A. rules:
„There is no alternative!“ (Thatcher) Wer das nicht
kapiert, hat den Ernst der Lage nicht verstanden.
Aber auch das ist nur ein Spiel – ‚deren Spiel‘, das
nicht mitzuspielen uns Ken Kesey vor rund 50 Jahren
aufgefordert hat. Doch ein andres Spiel braucht
auch eine andre Anthropologie, z.B. die von Marcel
Mauss. Er sagt: Es gibt – die Gabe. „Die Freude
am öffentlichen Geben; das Gefallen an ästhetischem
Luxus; das Vergnügen an Gastfreundschaft und
des privaten und öffentlichen Festes.“ Den Potlatsch.
Eine andre Ökonomie, eine Ökonomie der Verausgabung. Das Leben ist kein Sparguthaben. Kunst
hat Teil an dieser Anti-Ökonomie: wahre Kunst gibt,
was sie nicht hat. Aber machen das die Banken
nicht genauso? Ja, aber sie fordern es mit Zinseszins
zurück. Kunst verschwendet sich. Deswegen hasst
der Neoliberalismus das Theater so. Die zentrale
Botschaft des Theaters – unabhängig von Intention
oder Inhalt – lautet: „Es gibt Gesellschaft!“ Genau
das bestreitet der Neoliberalismus: „There is no
society!“ Natürlich wird auch im Potlatsch eine GegenGabe erwartet. Gibt es also keine reine Gabe?
Gibt es immer ein (kapitalistisches) Kalkül? Nein,
sagt der anarchistische Anthropologe David Graeber,
das sind nur die zwei Seiten derselben falschen
Münze: Eigennutz vs. Selbstaufgabe. Doch darum
geht es gar nicht – es geht darum, eine Gesellschaft
zu erschaffen.
Dazu muss man ein Publikum versammeln
und beeindrucken. Letztlich lässt sich also alles auf
Theater zurückführen. Es steht damit in der
Tradition der Magie: Magie ist performativ, sie glaubt
an die Macht von Worten und Gesten. Ein AntiFetisch, denn sie beharrt auf der Beeinflussbarkeit
der Welt durch Handlungen. Das ist das Geheimnis
des Werts. There is – theatre!
Alexander Karschnia ist Autor und Performer, Gründungsmitglied von andcompany&Co., deren „Kriegserklärung“ dieses Jahr bei Impulse zu Gast ist. Er arbeitet
an den Schnittstellen von Theorie & Praxis, Wissenschaft & Kunst.
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Encounter

n encounter is an unusually elastic paradigm.
It is often the way we describe an experience
we have come upon by way of accident or
chance. It is the way we describe our contact
with celestial and alien beings. An encounter is
an adversarial meeting of enemies or a covert tryst of
lovers. And also the way we talk about the illicit,
about the shadows, about sex, about drugs.
For an audience, witnessing life, endlessly passing
us by, an encounter in the street or the supermarket,
in the job centre or at the workplace, with an
advert on the sidebar of an inbox, or with a paragraph
in a printed brochure, is a way to position ourselves
within the present frictions, dynamics and desires
of the everyday. We shape the world not only by our
participation in it but by our willingness to en
counter it.
An encounter stops us short, can make us read
other readers reading. Like the cavalier moustache
as Rapunzel finally welcomes her prince to the
tower, here etched by a child upon an Arabic translation of a Ladybird edition of The Brothers’ Grimm’s
Rapunzel. Unless of course the moustache was
drawn by a teacher. And then what is the teacher
saying? And yes, the prince’s line of vision Ω he does
seem to be looking directly at his prize, the
moustache itself. Like barber shops advertising the
pranks played upon unfortunate, sleeping, bald
customers. Never out of business. What does this
tell us about our hidden dreams as customers? Like
window displays of bridal shops peopled by
mannequins with pneumatic breasts but... no hands.
What unspeakable truths about the cult of marriage
are the window dressers suggesting? Every city
is full of such moments which impress themselves
upon us, biding their time and waiting for our attention in charged and theatricalised ways.
Phil Collins is a British artist, filmmaker and professor
at Kunsthochschule für Medien in Cologne. He lives
in Berlin and Wuppertal. During Impulse he, together
with students from Cologne and Ramallah, takes you on
a ride through the Ruhrgebiet.
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Geschäfts Globale Einbedingungen satztruppe

O

ut there, in an inaccessible cloud, is an unwritten list: society’s TERMS AND CONDITIONS;
do’s and don’ts that organize us all. We’re
haunted by the thought that we have, without
thinking, checked the giant checkbox; that we’ve
signaled, absent mindedly, our full agreement with
these ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.
But how can we know, we never even read them.
One nagging fact seems certain: society’s END
USER LICENSE AGREEMENT hasn’t been written
with us, the end user, in mind. In fact it seems to
have been written to arouse our disinterest. AGB’s
desire nothing more than to become invisible to the
people it should concern most.
We would like to download a copy, order a
cappuccino and read them through. But strategies
are needed to read texts written in languages made
to keep you away. Strategies are needed to reach
society’s AGB’s.
First, find a strange object or event or apparatus
that seems to flow effortlessly through society.
Money or information or even selfies for example.
Second, mix up the language: Talk about money as if
it were a space alien or information as in the idiom
of horror films. It’s better to use the language of
comic books than to reproduce the language of experts. Don’t try to sound like you know what you are
talking about. Everything should be an attempt
from a position of ignorance towards an unknown.
Then, third, set up a situation where this object,
spelled out in its new language can actually flow in
real time, evolve in an unpredictable way. Why?
Because AGB’s hide in these flows. Watch where your
object takes flight in your low budget simulacrum,
where it gets blocked. Find out where things make
sense especially when they don’t make sense. This
is how you tease out TERMS AND CONDITIONS.
Create a machine, no matter how makeshift, that
puts your object into play. Turn it on.
In this way you might make visible the invisible
AGB’s. And even if you do not, it will help you avoid
the danger of reproducing them.

N

icht-engagierte Kunst ist unmöglich. Jeder
künstlerische Akt antwortet auf den Zeitpunkt und den Ort, an dem er geschieht. So
kommt es, dass der eine, der in Auschwitz
unter Todesgefahr ein expressionistisches Gedicht
schreibt, der Menschheit ein Denkmal setzt. Der
andere aber, der das Gedicht einen Tag später auf
einem Champagner-Empfang der Reichskanzlei
verliest, das begangene Verbrechen veredelt. Die
Melancholie der Täter ist dialektisch unvermeidbar, aber nur ein Schritt auf dem Weg zu einem
neuen globalen Bewusstsein. Tschechow lässt eine
seiner Figuren im „Kirschgarten“ sagen: „Wegen der
Macht über lebende Seelen seid ihr degeneriert.“
In meinem Stück „The Civil Wars“, in dem ich den
Zustand unseres Kontinents als Resultat utopischer
Degeneration zu beschreiben versuche, zitiere ich
den Satz in selbstkritischer Absicht. Denn Europäer
sein, heißt Herrenrasse sein, und die Politik einer
Herrenrasse ist Pseudo-Politik. Die Zickenkriege
zwischen deutschen und griechischen Ministern
kommen dem Kongolesen, der in einer zentralafrikanischen Mine erstickt und im Mittelmeer ertrinkt,
vor wie dem russischen Zwangsarbeiter die ewigen
Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen Wehrmacht
und SS. Natürlich: Das Unbehagen angesichts der
menschheitsgeschichtlich beispiellosen Wirtschaftsverbrechen, die die Verwandlung Europas in ein
Imperium begleiten, muss beschrieben werden. Es
muss gezeigt werden, dass das, was wir unserem
Planeten antun, in unseren Seelen wiederkehrt als
ein Alptraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Es
müssen Werke antiken Zuschnitts entstehen, die
die Rückzugsgefechte des klassischen Humanismus
beim Eintritt ins imperiale Zeitalter dokumentieren.
Dann aber müssen wir einen Schritt weitergehen.
Wir müssen den Dienst als Jubiläums-Dekorateure,
Saison-Moralisten und Ausrichter pseudo-zorniger
Kindergeburtstage ein für allemal verweigern und
zur globalen Einsatztruppe werden. Denn tun wir
das nicht, wer täte es dann?
Milo Rau ist ein Schweizer Regisseur, Filmemacher und
Autor. 2007 gründete er die Theater- und Filmproduktionsgesellschaft IIPM – International Institute of
Political Murder. Sein Stück „The Civil Wars“ ist zum
Impulse Theater Festival 2015 eingeladen.

Chris Kondek is a video maker, Christiane Kühl works
as a journalist / author. Together they make theater
pieces using as much technology as possible in order
to tackle the mysteries of the universe. Their piece
„Anonymous P.“ is part of Impulse 2015.
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ie Tragödie der Gegenwart liegt vielleicht
darin, dass wir in einem unauflösbaren Verblendungszusammenhang leben. Das Theater
spielt darin keine unschuldige Rolle. Themen
werden aufgegriffen und in Festivals verarbeitet.
Das System wird auf diese Weise informiert und
optimiert, verändert wird nichts. Thematische Wochenenden oder Festivals können prekäre Arbeitssituationen von Menschen, die Humanisierung des
Kapitals und ähnliches verhandeln und zugleich
selbst unter prekären Bedingungen hergestellt worden
sein. Die repräsentative Aufgabe, die das Theater
übernommen hat, ist zur Zeit die der Kritik. Repräsentation zu kritisierender Verhältnisse in der Gesellschaft allerdings manifestiert sie als Teil der
Realität.
Reflektive Kritik beinhaltet kein Potential für
radikale Veränderung. Theater ist in diesem Sinne
per se nützlich für die Tradierung einer Gesellschaft,
indem es sie feiert, sei es als rousseauistisches Fest
oder indem es sie konserviert als Bühneninszenierung. Dennoch liegt auch in der kleinsten Bühnenperformance eine Wirkung für das jeweilige Pu
blikum, deren Folgen wir nicht absehen können, ist
doch der menschliche Körper das effektivste Archiv.
Wir wissen nicht, wann welche Erfahrung wieder
zum Vorschein kommt, wirksam wird. Radikale
Veränderung kann Theater dann ermöglichen, wenn
es seinen Raum für Imagination, Illusion und Fantasie nutzt, um spekulativ bessere Darstellungen der
Wirklichkeit zu realisieren. Keine Abbildung dessen,
was ist, sondern ein Erfahrungsraum möglicher
Welten. Neue Bilder, sinnliche Erfahrungen, die eine
andere Situation ermöglichen. Illusion ist Bedingung der Möglichkeit menschlicher Wahrnehmung
und davon, sich selbst ins Spiel zu bringen. Vom
lateinischen inludere abgeleitet bedeutet es, an das
Spiel ebenso wie an seine Wichtigkeit zu glauben.
Wenn wir das beachten, können wir das Spiel des
Theaters neu sortieren. Die Regeln ernst nehmen,
Bedingungen schaffen, an die wir glauben und die
die Gesellschaft einladen, daran teilzunehmen.
Stefanie Wenner ist Kuratorin, Autorin und Dozentin.
Sie war Dramaturgin von Impulse 2013 und ist Mitglied
des künstlerischen Beirats von Impulse 2015.

massE

horos – das ist der Protest der Vielen! Der
Körper ist mit Foucault die paradigmatische
Einschreibungsfläche der Signatur der Souveränität. Doch das Verhältnis von Körper
und Macht ist nicht äußerlich, das gilt auch für die
Widerstandsfähigkeit des Körpers und vor allem
für seinen Einsatz im politischen Theater. Politisches
Theater kann den Körper-Protest lesbar, mikropolitisch und vielfältig machen, eine Art Anti-Grammatik der Souveränität: minder-werden, schnellerwerden, viele-werden. Das politische Theater der
Gegenwart kann die affektive Architektur und die
Grammatik des Gemeinsamen werden.
Historisch wurde die bedrohliche Bewegung
von Massen-Versammlungen mit dem Bild der
Ansteckung diskutiert. Aber es ist wichtig, ein
Wissen über die radikaldemokratische Potentialität
von Versammlungen zu fördern, das sowohl auf
Pathologisierung verzichtet als auch dazu im Stande
ist, Momente der Unkontrollierbarkeit als Chance
zu erfassen. Gerade weil sich die Versammlungen
der neuen metropolitanen Bewegungen ihren Raum
durch Beweglichkeit und Blockade in der Stadt
erst schaffen, bemessen sich ihre Grenzen an ihrer
affektiven Struktur, an der Reichweite ihrer
Intensitäten.
Ausgehend von der Annahme einer Verschränkung ästhetischer und sozialer Praktiken richtet sich
dabei der Blick auf die Rhythmisierung und choreografische Ordnung, auf die Art und Weise, wie in der
Versammlung ein ‚wir’ performativ geschaffen wird.
Versammlung ist eine Modalität des Gemeinsamen
und des Zusammenseins. Das macht eine explizite Kritik an einem primär auf Repräsentations
prozessen beruhenden Verständnis von politischer
Identität notwendig. Hier tritt die materielle und
operative Funktionsweise der Versammlungsarchitektur in den Vordergrund, die sowohl affektive Dynamiken der Vielen als auch Medien- und
Kulturtechniken der Aufzeichnungen ihrer Stimmungen neu justiert: man muss das Drehbuch, das
script als das realdemokratische Dokument der
Versammlungen denken! Bedeutung, kommunikative Inhalte sind in diesem Sinne nicht intentionale
Produkte mentaler Vorgänge, sondern Effekte der
in den Kommunikationen eingesetzten Materialitäten
der Vielen. Politisches Theater in diesem Sinne ist
keine Partizipations- und Erlebnispädagogik der
versammelten Einzelnen, sondern die realdemokratische Ästhetik der Vielen!
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Vassilis S. Tsianos ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Soziologie der Universität Hamburg und
lehrt kritische Urbanistik, Migration und Border Studies, sowie kritische Rassismusanalyse. Er ist Mitglied
des Beirats des Impulse Theater Festivals 2015.

Naive Blind
Faith
When we first went out into the streets to
fight our War on Anonymity, we gave ourselves the
following rules...
1
Ignore the anonymity of the big city.
2
Slow down, don’t have a goal, be open for what is there.
3
Don’t avoid eye contact with strangers.
4
Introduce yourself to unknown passers-by.
5
Take a stranger by the hand and walk together for a while.
6
Break rules: Take your clothes off in public,
forage in bins, leave your mark.
7
Have a conversation about love with somebody.
8
Find out how it feels to dance in a fountain.
9
Ask someone about their problems. Offer help.
10
Face the unknown. Embrace it and kiss it.
Gob Squad is a British-German arts collective, founded
in 1994. At Impulse Theater Festival 2015 they present
their performance „Western Society“.

Postspektakuläres
Theater

V

or ein paar Jahren lautete meine Antwort auf
die Frage, was (zum damaligen Zeitpunkt)
unter politischem Theater verstanden werden
könne: Postspektakuläres Theater. Damit
war und ist ein Theater gemeint, dass sich kritisch mit
den gewandelten Bedingungen dessen auseinandersetzt, was Guy Debord 1967 (und dann insbesondere
nochmals 1988) als Gesellschaft des Spektakels beschrieben hat. Gewandelte Bedingungen – das heißt,
dass die der Logik des Spektakels entsprechende
Subjektivierungsform inzwischen nicht mehr der
passiv-distanzierte Zuschauer ist, sondern vielmehr
der aktiv-involvierte Teilnehmer. Das Spektakel
hat sich exakt das zu eigen gemacht, was dereinst
als sein Gegenmodell gelten konnte. Und für jene
künstlerischen Formen, die sich als Versuche der
Umsetzung dieses Gegenmodells beschreiben lassen,
bedeutet dies den weitgehenden Verlust ihrer früheren Sprengkraft.
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Hält man vor diesem Hintergrund an HansThies Lehmanns Überlegung fest, dass Theater nur
dann politisch sein kann, wenn es sich als „Praxis
der Unterbrechung der Regel“ realisiert, so muss man
gleichzeitig von der Vorstellung Abstand nehmen,
dass diese Praxis noch in jenen Formen des Postdramatischen oder Performativen zuhause sei, die
mittlerweile selbst zur Regel geworden sind und
den aktuellen Bedingungen des Spektakels weniger
entgegenstehen als vielmehr mit ihnen konform
zu gehen. Unterbrochen wird die Regel vor diesem
Hintergrund vielmehr von solchen Arbeiten, die von
der Präsenz- und Partizipationsemphase der einst
anti-spektakulären Praktiken Abstand nehmen, mit
Abwesenheiten und Unzugänglichkeiten spielen und
die grundlegende Medialität auch und gerade des
vermeintlich Unmittelbaren reflektieren.
Allerdings stand am Ende dieser damaligen
Antwort auch eine weitere Frage: Wie lange kann
ein so verstandenes postspektakuläres Theater
angesichts der Wandlungsfähigkeit des Spektakels
noch politisch sein? Daneben stand die Prognose,
dass in einigen Jahren mit Sicherheit erneut
Antworten auf die Frage nach dem Politischen des
Theaters gesucht werden müssen. Vielleicht ist es
jetzt (vielleicht auch schon länger) soweit, mit dieser
Suche anzufangen.

sondern auf science fiction Rollenspiele spezialisiert
haben. Im Bereich der künstlerischen Performance
ist jedoch noch eine zweite Verwendungsweise
des Begriffs festzustellen. Das israelische Kollektiv
Public Movement bezeichnet seine öffentlichen
Ritualinszenierungen als pre-enactments eines
Staatsrituals der Zukunft. Eines der Proto-Rituale
von Public Movement wurde sogar in das Protestvokabular der israelischen Sozialproteste von 2011
übernommen. In diesem zweiten, radikaleren
Sinn ließe sich pre-enactment folglich definieren
als die künstlerische Antizipation eines politischen
Ereignisses. Es gibt damit den performativen
Praktiken der Probe, der Übung und des Trainings
einen politisch-aktivistischen Spin und erinnert
nicht zufällig an einen Begriff, der mit den Sozialprotesten von 2011 prominent wurde: an den Begriff
der Präfiguration. Damit soll gesagt sein, dass die
egalitären und demokratischen Verhältnisse, für die
protestiert wird, schon in der Form der Proteste
vorweggenommen werden. In diesem Sinne verstanden sich die Protestierenden selbst als pre-enactors
einer egalitären Zukunft.
Oliver Marchart ist Professor für Soziologie an der
Kunstakademie Düsseldorf und Mitglied des Künstlerischen Beirats des Impulse Theater Festivals.

André Eiermann ist Theaterwissenschaftler, Dramaturg
der Gruppe fieldworks (Brüssel) und demnächst als
Gastprofessor an der Universität der Künste Berlin. Er
ist Mitglied des Künstlerischen Beirats von Impulse.

I

Schöffen
gericht

Preenactment

1
Wir sind Markus&Markus. Vor vier Jahren standen
wir das erste Mal auf einer Bühne und erzählten
von unserer Anzeige gegen Carsten Maschmeyer und
den Präsidenten der Universität Hildesheim –
Wolfgang-Uwe Friedrich – wegen Titelhandel,
Bestechung und Bestechlichkeit.
2
„Der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung von heute
habe ich entnommen, dass Sie den Uni-Präsidenten
wegen des Falls Maschmeyer angezeigt haben.
Ich würde gerne mit Ihnen, Friedrich und
Maschmeyer darüber sprechen und bitte Sie, sich
bei mir zu melden. Vielen Dank und beste Grüße.“
3
„Es ist nicht unser Anliegen, uns in einer Redaktion
mit Herrn Friedrich über Kulturpolitik zu unterhalten. Wir machen Theater. Wir verhandeln unsere
Themen vor Publikum. Wir existieren praktisch
nur für die Zeit der Aufführung.“

n jüngster Zeit hat das populäre Performancegenre
des re-enactments, für das Jeremy Dellers „Battle
of Orgreave“ zum kanonischen Beispiel wurde,
eine Art zeitliche Umkehrung erlebt. Gelegentlich
war in den letzten Jahren von pre-enactments die
Rede. In Deutschland haben Performancekollektive
wie Interrobang und Hofmann&Lindholm einzelne
ihrer Aktionen unter den Titel des pre-enactments
gestellt. Dabei geht es nicht darum, ein Ereignis der
Vergangenheit wiederzubeleben, sondern Phänomene der Gegenwart kritisch-explorativ fortzuschreiben. Nicht zufällig wurde dazu der Begriff des preenactments von Rollenspielcommunities übernommen, die sich nicht etwa auf historische Schlachten,
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4
Seit vier Jahren werden wir auf diese Anzeige
angesprochen und mit ihr in Verbindung gebracht.
Es ist an der Zeit zu sagen: Diese Anzeige hat
es nie gegeben.
5
„Am Ende von Ibsens ‚Wildente‘ ist das Mädchen
Hedvig tot. Sie hat sich erschossen. Beim für sie
besonders kräftigen Applaus steht Hedvig
(Elisa Plüss) wieder auf beiden Beinen, die Wangen
gerötet. Natürlich, so funktioniert Theater.
Im Normalfall.“
6
Wir sind Markus&Markus. Wir machen reales
Theater. Wir wollen keinen Schauspieler mehr
sehen, der so tut, als wolle er sterben. Warum tun
Leute so? Das verstehen wir nicht.
7
„Müssten die Theaterleute aber nicht genau
das zu erreichen versuchen, dass nämlich Margot
gern weiterleben möchte?“
8
Wir machen politisches Theater.
9
Wir sind keine moralische Anstalt.
10
Das Theater ist der Ort für die Behauptungen.
Was Realität ist und in der Behauptung stattfindet,
wird Behauptung. Was behauptet wird, wird
Realität.
Markus&Markus ist ein Theaterkollektiv aus Hildesheim. Mit dem zweiten Teil ihrer zweiten Trilogie
„Ibsen: Gespenster“ sind sie 2015 erstmals zu Impulse
eingeladen.

spectators

S

pectators are so generous; they come to
the theater without great expectations, ready
to absorb almost everything that would be
on stage. They willingly give the authority to the
theater-maker and accept that she / he will occupy
the space, arrange it and set its rules. They surrender
to her / his power. And voluntarily they follow all
instructions and respect them. As if there was a kind
of unspoken and unwritten contract, agreed on and
respected by both sides. But it is important to know
that this is not a life contract but a temporary one
that lasts for a short, limited time and is performed
in a defined space (the theater).

Accepting this temporary authority means that
the theater-maker has to be responsible, conscious of
the power she / he has and aware of how to use it
without abusing the spectators who give it to her / him.
The relation between the theater-maker and
her / his spectators should be mutual. No one should
be superior to the other. No one should pretend to
own the knowledge. Thus, no hierarchies.
The dialogue and the discussion can’t start from
rigid statements and fixed ideas or conclusions.
It should start from questions, doubts and unfinished
thoughts. Each spectator should have the ability to
create a certain distance to what she / he is watching
so they are free from strong emotions that usually
block thinking; a distance that will give each spectator the chance to formulate their own thoughts
and questions.
Once the performance is done, the theater maker
should give the authority back to the spectators
and has to empty the space immediately for other
voices and new propositions.
The performance as an event is important
but what comes after it is of even greater importance;
because the performance should always stay true
to the idea of the unfinished which later will give the
spectators the right to be the author of the work.
The preparations of the performance should keep
distance from the idea of who would be the audience.
Imagining the spectators, what they expect, what
might please them and what would provoke them and
so on, might block the freedom of the theater-maker
and even her / his imagination. During the prepa
ration-process, it is essential for artists to free
themselves from the audience’s indirect authority.
This helps the theater-maker to avoid any kind
of compromising and liberates the work from the
censorship of society and the market.
Theater is that platform where the artist shares
her / his ideas with the spectators and talks about
her / his doubts and uncertain matters. It is where
she / he provokes and even betrays her / his own
believes. It is where problematic matters without
conclusions are presented; in the form of questions
that haven’t any answers yet and probably never will.
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Rabih Mroué is a Lebanese theater maker and visual
artist who lives in Berlin. At Impulse he presents his
work “Riding on a Cloud”.

Vorgestellte
Institution

nicht am Ende der Geschichte. Wir sollten deswegen
nicht aufgeben, sie zu schreiben, sondern überhaupt
erst einmal mit dem Schreiben beginnen!“ Alles wird
hell erleuchtet sein.

A

lles ist hell erleuchtet. Auf einer sofort ein
sehbaren Tafel werden kommende Ereignisse
angekündigt. Aus einigen der an die Halle
anschließenden Räume sind unerwartete
Geräusche zu erahnen. Z.B. das Fallen von Gegenständen. Einer blickt wie zum letzten Mal kontrollierend auf eine Uhr und verlässt dann zielgerichtet
die Halle. Eine andere versammelt ein Publikum
um sich. Wieder ein anderer öffnet eine Tür zu einem
der angrenzenden Räume, spricht mit jemandem
im Zimmer und verlässt dann, gefolgt von einer
Handvoll Besucherinnen und Besucher, die Halle
durch eine andere Tür in ein anderes Zimmer. Von
draußen scheint Licht sehr schräg durchs Fenster,
wie das letzte Licht der Sonne. Im Inneren der
Institution findet sich ein Hof. Dessen einer Teil, teils
leicht erhöht, teils wie hinter Aufbewahrungsmöbeln und Stapeln von Dokumenten verborgen, wird
abgelöst von offenen Flächen mit Tischen, weitflächigen Gärten, einer Veranda, einem an diese
Veranda anschließenden Gästehaus usw.. Immer
wieder werden neue Gruppen von Besucherinnen
und Besuchern durch die Räume geführt, ist das
Treiben geschäftig, werden Gespräche begonnen und
Notwendiges verrichtet. Plötzlich erlischt das Licht.
Alles wird in der darauffolgenden Dunkelheit
verschwinden. Die Protagonistinnen und Protagonisten werden ihre Koffer packen. Sie werden ihre
Pflanzen sorgsam verstauen, die Gläser und Teller
einräumen, die Fotografien und Texte, sie werden
unzählige Dokumente wegwerfen, werden die
wenigen Möbel verschenken, ihre roh zugeschnittenen Wände, die Klappstühle mit den unbequemen
Lehnen, die Bänke und roten Tischböcke, die Listen.
Sie werden ihre Koffer abschicken. Sie werden die
Tage, die Stunden, die Minuten zählen. Sie werden
abreisen. Sie werden alles aufgeben. Nichts wird
vermocht haben, sie aufzuhalten. Sie werden um elf
Uhr abends in einer Eingangshalle ankommen. Sie
werden von einer Aufführung erzählen. Sie werden
sich wiedersehen und es wird ein richtiges Fest sein.
Auf einer gut sichtbaren Messingplatte in der Mitte
der Eingangshalle werden sie lesen können: Der
G rundstein dieser Institution war gelegt worden
unter der geschätzten Anwesenheit von Gästen,
Zeuginnen und Zeugen, Gastgeberinnen und Gastgebern. Irgendjemand wird gesagt haben: „Wir sind
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Melanie Mohren und Bernhard Herbordt arbeiten als
Herbordt/Mohren in unterschiedlichen Formaten und
Medien zu Institutionen sowie ihren Aktualisierungen
und beschäftigen sich mit Institutionskritik in den
Darstellenden Künsten. Mit „Die Aufführung“ sind sie
in diesem Jahr bei Impulse zu Gast.
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Service Service

Impressum Credits

K AR T EN

Sp i e l o r t e

hotel

I M P RESSU M

Karten erhalten Sie an allen
bekannten Vorverkaufsstellen,
den jeweiligen Spielstätten
oder online unter
www.festivalimpulse.de.

mülheim an der ruhr

Exklusiv zum Impulse Theater
Festival in Mülheim an der Ruhr
vom 11.-20. Juni 2015 bietet
die Mülheimer Stadtmarketing
und Tourismus GmbH (MST)
in Kooperation mit dem
Ringlokschuppen Ruhr sowie dem
Partnerhotel Best Western im
FORUM Mülheim ein attraktives
Pauschalarrangement für Kulturfreunde:

TEAM

Veranstalter / herausgeber

NRW KULTURsekretariat

Künstlerische Leitung Florian Malzacher

NRW KULTURsekretariat

Friedrich-Engels-Allee 85

Dramaturgie Nadine Vollmer

Direktor Dr. Christian Esch

42285 Wuppertal

Künstlerische Assistenz Dominik Müller

Verwaltungsleitung Dirk Fortmann

+49 (0) 202 / 6982700

Produktionsleitung Emily Keller

Mit den Städten Düsseldorf, Köln und

info@festivalimpulse.de

Produktionsleitung Silent University Ruhr

Mülheim an der Ruhr

www.festivalimpulse.de

Kirsten Ben Haddou

www.nrw-kultur.de

Info-Hotline Impulse

Die Abendkassen öffnen eine
Stunde vor Vorstellungsbeginn an
den Spielorten. In der Regel sind
an der Abendkasse Restkarten
erhältlich.
Karten nach Verfügbarkeit. Es
gelten die Geschäftsbedingungen
der jeweiligen Spielstätte.
Änderungen vorbehalten!
Alle Karten an der Abendkasse
12 Euro, ermäßigt 7 Euro,
im VVK 10 Euro, ermäßigt 5 Euro
„Our Position Vanishes“
Busreisen 3 Euro
„Building Conversation“
inkl. Abendessen 20 Euro,
ermäßigt 10 Euro
inkl. Snack 15 Euro
ermäßigt 8 Euro

Info- Hotline
+49 (0) 208 / 99316-77
ab 1. Juni Täglich
von 10 bis 18 Uhr

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
Karten Tel. + 49 (0) 208 / 993160
www.ringlokschuppen.ruhr
AUTONOMES ZENTRUM
MÜLHEIM
Auerstraße 51
45468 Mülheim an der Ruhr
Karten Tel. + 49 (0) 208 / 993160
VHS Mülheim
Bergstraße 1-3
45479 Mülheim an der Ruhr
Karten Tel. + 49 (0) 208 / 993160

Buchung nur möglich über die
Mülheimer Touristinfo
im MedienHaus
Synagogenplatz 3,
45468 Mülheim an der Ruhr,
Tel. +49 (0) 2 08 / 9 60 96 42
touristik@mst-mh.de

K ON T A K T

Produktionsassistenz Randi Günnemann

+49 (0) 208 / 99316-77

Technische Leitung Nino Petrich
Technische Produktionsleitung Stefan Göbel

Ab 1. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr
PARTNERHÄUSER

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Heike Diehm / k3 berlin (verantwortlich)

Ringlokschuppen Ruhr

Unser Dank gilt unseren Partnern und

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit NRW

Künstlerische Leitung / Geschäftsführung

Förderern, Praktikanten, Künstlerbetreuern

KULTURsekretariat Martin Maruschka

Matthias Frense

und den Mitarbeitern des NRW KULTUR-

Festivalfotografie Robin Junicke

Dramaturgie Sebastian Brohn

sekretariats.

Leitung Kommunikation Tobias Fritzsche
KÜNSTLERISCHER BEIRAT

Produktionsleitung / Dramaturgie

Das Impulse Theater Festival 2015 wird

Inke Arns, Boris Buden,

Teresa Künstler

veranstaltet vom NRW KULTURsekretariat

Beatrice von Bismarck, André Eiermann,

KBB / Veranstaltungsbüro Britta Lins

in Verbindung mit den Städten Düsseldorf,

Oliver Marchart, Vassilis Tsianos,

Verwaltungsleitung Andrea Friedrich

Köln und Mülheim an der Ruhr.

Stefanie Wenner

Buchhaltung Markus Dirks

REDAKTION
Heike Diehm, H.-W. Dohna, Florian
Malzacher, Nadine Vollmer
Übersetzungen

Düsseldorf

Mareike Betz
FFT Düsseldorf

FFT KAMMERSPIELE
Jahnstraße 3
40215 Düsseldorf
Karten Tel. +49 (0) 211 / 87678718
www.fft-duesseldorf.de

GESTALTUNG

Künstlerische Leitung / Geschäftsführung

Fons Hickmann m23

Kathrin Tiedemann

Stand 21. April 2015, Änderungen vorbehal-

Dramaturgie / Produktionsleitung

ten. Weitere Informationen finden Sie auch

DRUCK

Christoph Rech

auf unserer laufend aktualisierten Webseite

Conrad

Dramaturgie / Audience Development

www.festivalimpulse.de.

Katja Grawinkel

Köln
AKADEMIE DER KÜNSTE
DER WELT / ACADEMYSPACE
Herwarthstraße 3
50672 Köln
Tel: +49 (0) 221 / 3377480
www.academycologne.org
STUDIOBÜHNEKÖLN
Universitätsstraße 16a
50937 Köln
Karten Tel. +49 (0) 221 / 4704513
www.studiobuehne.uni-koeln.de
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Impulse Eröffnungsparty
Festivalzentrum

22:00 Uhr

Feierliche Festivaleröffnung
Festivalzentrum

21:15 Uhr

Gob Squad
Western Society
Ringlokschuppen Ruhr

19:30 Uhr

Our Position Vanishes
Düsseldorf Mülheim / Ruhr
Abfahrt: FFT Kammerspiele
Rückfahrt 22 und 24 Uhr

Our Position Vanishes
Düsseldorf Mülheim / Ruhr
Abfahrt: FFT Kammerspiele
Rückfahrt 23 Uhr

Impulse Party
Festivalzentrum

23:00 Uhr

23:00 Uhr

Impulse Party
Festivalzentrum

Markus&Markus
Ibsen: Gespenster
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

21:30 Uhr

Building Conversation
Unmögliches Gespräch
über Geld
FFT kammerspiele

Building Conversation
Gespräch ohne Worte
FFT kammerspiele

Herbordt / Mohren
Die Aufführung
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

Gintersdorfer&Klaßen
Das neue schwarze Denken Ω
Chefferie
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

19:30 Uhr

Einführung
Festivalzentrum

19:00 Uhr

Our Position Vanishes
Düsseldorf Mülheim / Ruhr
Abfahrt: FFT Kammerspiele
Rückfahrt 22 und 24 Uhr

18:00 Uhr

Mehr als ein Spiel Ω Was ist
politisches Theater heute?
Festivalzentrum

Maiden Monsters
Sound of Crisis
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

22:30 Uhr

Markus&Markus
Ibsen: Gespenster
(im Anschluss Artist Talk)
Ringlokschuppen Ruhr

21:30 Uhr

Building Conversation
Agonistisches Gespräch
FFT kammerspiele

Building Conversation
Unmögliches Gespräch
über Geld
FFT kammerspiele

Building Conversation
Gespräch ohne Worte
FFT kammerspiele

Herbordt / Mohren
Die Aufführung
Ringlokschuppen Ruhr

Gob Squad
Western Society
Ringlokschuppen Ruhr

19:30 Uhr

Einführung
Festivalzentrum

19:00 Uhr

18:00 Uhr

Building agonistic spaces –
Theater als politischer Raum
Gespräch mit Lotte van den Berg,
Dirk Cieslak, Annett Hardegen
& Margarita Tsomou
FFT kammerspiele

20:00 Uhr

Gintersdorfer&Klaßen
Das neue schwarze Denken Ω
Chefferie
(im Anschluss Artist Talk)
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

19:30 Uhr

Our Position Vanishes
Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt: studiobühneköln
mit Armen Avanessian
Rückfahrt 22 Uhr

Our Position Vanishes
Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt: studiobühneköln
mit Boris Buden
Rückfahrt 22 und 24 Uhr
Silent University Ruhr
Open Days
Dezentrale

17:30 Uhr

17:30 Uhr

Silent University Ruhr
Open Days
Dezentrale

17:30 Uhr

Building Conversation
Unmögliches Gespräch
über Geld
FFT kammerspiele

Herbordt / Mohren
Die Aufführung
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

15:30 Uhr

Building Conversation
Zusammen denken Ω
Ein Experiment
FFT kammerspiele

Building Conversation
Zusammen denken Ω
Ein Experiment
FFT kammerspiele

15:00 Uhr

15:00 Uhr
Building Conversation
Agonistisches Gespräch
FFT kammerspiele

So 14.06.

Sa 13.06.

Our Position Vanishes
Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt: studiobühneköln
mit Gerald Raunig
Rückfahrt 22 und 24 Uhr

17:00 Uhr

fr 12.06.

18:00 Uhr

Do 11.06.

The Moscow Trials
Film mit anschließender
Diskussion mit Boris Buden,
Ekaterina Degot, Florian
Malzacher & Milo Rau
Academyspace, köln

19:00 Uhr

mo 15.06.

Silent University Ruhr
Open Days
Dezentrale

19:30 Uhr

Di 16.06.

Programmhinweis
Cheers for Fears
Öffentliche Präsentationen
am 17. & 19. Juni
www.cheersforfears.de

mi 17.06.

Our Position Vanishes
Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt: studiobühneköln
mit Oliver Marchart
Rückfahrt 22 und 24 Uhr

17:30 Uhr

Our Position Vanishes
Köln Mülheim / Ruhr
Abfahrt: studiobühneköln
Rückfahrt 23 Uhr

17:30 Uhr

andcompany&Co.
Sounds like war:
Kriegserklärung
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

21:30 Uhr

Building agonistic spaces –
Radical Democracy and
Agonistic Politics
Vortrag von Chantal Mouffe
FFT KAMMERSPIELE

Chris Kondek & Christiane Kühl
Anonymous P.
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

19:30 Uhr

Einführung
Festivalzentrum

19:00 Uhr

Impulse Party
Festivalzentrum

23:00 Uhr

Chris Kondek & Christiane Kühl
Anonymous P.
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

andcompany&Co.
Sounds like war:
Kriegserklärung
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

21:30 Uhr

Building Conversation
Agonistisches Gespräch
FFT kammerspiele

Building Conversation
Zusammen denken Ω
Ein Experiment
FFT kammerspiele

Building Conversation
Gespräch ohne Worte
FFT kammerspiele

Rabih Mroué
Riding on a cloud
(im Anschluss Artist Talk)
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

19:30 Uhr

Einführung
Festivalzentrum

Milo Rau / IIPM
The Civil Wars
(im Anschluss Artist Talk)
AUTONOMES ZENTRUM

19:00 Uhr

Silent University Ruhr
Open Days
Dezentrale

Our Position Vanishes
Düsseldorf Mülheim / Ruhr
Abfahrt: FFT Kammerspiele
Rückfahrt 22 und 24 Uhr

16:30 Uhr

17:00 Uhr

Silent University Ruhr
Open Days
Dezentrale

fr 19.06.

do 18.06.

Impulse Abschlussparty
Festivalzentrum

22:00 Uhr

Rabih Mroué
Riding on a cloud
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

21:30 Uhr

Building Conversation
Unmögliches Gespräch über
Geld
FFT KAMMERSPIELE

Building Conversation
Gespräch ohne Worte
FFT KAMMERSPIELE

andcompany&Co.
Sounds like war:
Kriegserklärung
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

19:30 Uhr

Milo Rau / IIPM
The Civil Wars
AUTONOMES ZENTRUM

19:00 Uhr

Hendrik Quast & Maika Knoblich
Der Ur-Forst
RINGLOKSCHUPPEN RUHR

18:00 Uhr

Our Position Vanishes
Köln Mülheim/ Ruhr
Abfahrt: studiobühneköln
Rückfahrt 24 Uhr

17:00 Uhr

Building Conversation
Zusammen denken Ω
Ein Experiment
FFT kammerspiele

Building Conversation
Agonistisches Gespräch
FFT kammerspiele

15:00 Uhr

Silent University Ruhr
Bilder, die die Welt bedeuten Ω Die Grenzen von
Repräsentation in Politik,
Medien und Theater
Vhs mülheim

11:00 Uhr

sa 20.06.

