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P R E S S E T E X T  K U R Z  
	  
„Decide	  or	  else“	  (frei	  übersetzt:	  Entscheid	  oder	  stirb)	  –	  unter	  diesem	  Motto	  findet	  vom	  22.	  Juni	  bis	  1.	  
Juli	  das	  Impulse	  Theater	  Festival,	  veranstaltet	  vomNRW	  KULTURsekretariat,	  statt.	  2017	  wird	  Köln	  
zum	  Mittelpunkt	  des	  Festivals	  für	  die	  wichtigsten	  freien	  Theaterproduktionen	  aus	  dem	  
deutschsprachigen	  Raum.	  
	  
Festivalzentrum	  und	  eine	  Hauptspielstätte	  bildet	  in	  diesem	  Jahr	  die	  studiobühneköln.	  Mit	  Dries	  
Verhoevens	  „Guilty	  Landscapes“,	  „Du	  gingst	  fort“	  von	  den	  Rabtaldirndln,	  „Who	  cares?!“	  von	  Swoosh	  
Lieu	  und	  drei	  Monologen	  von	  She	  She	  Pop,	  internil	  und	  Gintersdorfer/Klaßen	  sind	  hier	  
herausragende	  Produktionen	  freien	  Theaters	  zu	  sehen.	  Zusätzlich	  zeigt	  das	  Schauspiel	  Köln	  im	  Depot	  
mit	  Boris	  Nikitins	  „Hamlet“,	  „Sorry“	  von	  Monster	  Truck	  sowie	  „Five	  Easy	  Pieces“	  von	  Milo	  Rau	  drei	  
Festivalpositionen.	  „Die	  Erfindung	  der	  Gertraud	  Stock“	  des	  Kollektivs	  vorschlag:hammer	  in	  der	  
TanzFaktur	  Köln	  und	  „DA	  GEFAHR!“	  des	  FUNDUS	  THEATER	  für	  Kinder	  von	  3-‐10	  im	  Kölner	  Künstler	  
Theater	  machen	  die	  Reihe	  der	  neun	  eingeladenen	  Produktionen	  in	  den	  Kölner	  Spielstätten	  komplett.	  
	  
Außerdem	  verwandelt	  Richard	  Lowdon,	  Gründungsmitglied,	  Performer	  und	  Bühnenbildner	  der	  
legendären	  Truppe	  Forced	  Entertainment	  aus	  Sheffield,	  die	  Probebühne	  der	  studiobühneköln	  mit	  
ihrem	  einladenden	  Garten	  in	  einen	  aus	  der	  Zeit	  gefallenen	  Pub,	  eine	  theatrale	  Installation	  des	  
Miteinanders,	  in	  der	  Gäste	  und	  KünstlerInnen	  allabendlich	  zusammenfinden.	  Die	  „Sideshow“	  im	  
Festivalzentrum	  bietet	  ein	  breites	  Programm	  zwischen	  Party,	  Konzertreihe,	  Diskurse	  und	  Bar-‐
Performance.	  
	  
Zudem	  kommt	  der	  Film	  „Germany	  2071“	  des	  New	  Yorker	  Nature	  Theater	  of	  Oklahoma,	  der	  im	  
vergangen	  Jahr	  mit	  Kölner	  Beteiligung	  (rückwärts)	  gedreht	  wurde,	  im	  Großen	  Sendesaal	  des	  WDR	  zur	  
Weltpremiere.	  
	  
Im	  umfangreichen	  Theorieprogramm	  wird	  die	  Impulse-‐Konferenz	  2017	  zum	  Thema	  „Entscheidungen	  
in	  Gesellschaft,	  Politik	  und	  Kunst“	  flankiert	  von	  Gesprächen,	  Arbeitstreffen	  und	  Workshops	  sowie	  
Livekritik	  und	  Einführungen.	  
	  
Darüber	  hinaus	  entstehen	  in	  Mülheim	  an	  der	  Ruhr	  mit	  „Of	  All	  The	  People	  In	  All	  The	  World“	  und	  in	  
Düsseldorf	  mit	  „Delicate	  Instruments	  of	  Engagement“	  neue,	  ortsspezifische	  Arbeiten	  der	  britischen	  
Gruppe	  Stan’s	  Cafe	  und	  der	  rumänischen	  Choreografin	  Alexandra	  Pirici.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Das	  Impulse	  Theater	  Festival	  2017	  wird	  veranstaltet	  vom	  NRW	  KULTURsekretariat	  in	  Kooperation	  mit	  
der	  studiobühneköln,	  dem	  Ringlokschuppen	  Ruhr	  und	  dem	  FFT	  Düsseldorf,	  den	  Städten	  Köln,	  Mülheim	  
an	  der	  Ruhr	  und	  Düsseldorf	  sowie	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  Schauspiel	  Köln.	  Das	  Festival	  wird	  gefördert	  
durch	  das	  Ministerium	  für	  Familie,	  Kinder,	  Jugend,	  Kultur	  und	  Sport	  des	  Landes	  Nordrhein-‐Westfalen,	  
die	  Beauftragte	  der	  Bundesregierung	  für	  Kultur	  und	  Medien,	  die	  Kunststiftung	  NRW,	  die	  Sparkasse	  
KölnBonn,	  das	  Goethe-‐Institut	  und	  das	  NATIONALE	  PERFORMANCE	  NETZ	  (NPN).	  
	   	  



 

P R E S S E T E X T  A U S F Ü H R L I C H  
	  

Das	  Impulse	  Theater	  Festival	  begreift	  Theater	  als	  gesellschaftliches	  Labor.	  Seit	  Beginn	  der	  
künstlerischen	  Leitung	  von	  Florian	  Malzacher	  untersucht	  Impulse,	  wie	  politisches	  Theater	  heute	  
aussehen	  und	  handeln	  kann,	  in	  welchem	  Verhältnis	  es	  zur	  Gesellschaft	  steht	  und	  inwieweit	  nicht	  nur	  
künstlerische	  Ergebnisse,	  sondern	  auch	  Arbeitsweisen	  und	  Organisationsformen	  selbst	  politische	  
Experimente	  sein	  können.	  Im	  Mittelpunkt	  standen	  dabei	  Fragen,	  die	  Theater	  und	  Gesellschaft	  
gleichermaßen	  betreffen:	  Wer	  wird	  von	  wem	  auf	  welche	  Weise	  repräsentiert?	  Wie	  können	  wir	  in	  
Zeiten	  unübersichtlicher	  Zusammenhänge	  ohne	  allgemeingültiges	  Rezept	  agieren?	  
	  
Solche	  Überlegungen	  werden	  in	  der	  aktuellen	  Ausgabe	  fortgesetzt:	  Im	  Zentrum	  des	  vom	  NRW	  
KULTURsekretariat	  veranstalteten	  Festivals	  für	  die	  wichtigsten	  freien	  Theaterproduktionen	  aus	  dem	  
deutschsprachigen	  Raum,	  das	  diesmal	  vom	  22.	  Juni	  bis	  1.	  Juli	  mit	  Schwerpunkt	  Köln	  stattfindet,	  steht	  
das	  Thema	  Entscheidungen	  in	  Gesellschaft,	  Politik	  und	  Kunst.	  „Decide	  or	  Else“	  (frei	  übersetzt:	  
Entscheid	  oder	  stirb)	  –	  das	  ist	  nicht	  nur	  ein	  demokratisches	  Versprechen,	  sondern	  auch	  eine	  
Drohung.	  Wie	  soll	  man	  heute	  entscheiden,	  welche	  Entscheidungen	  darf	  man	  überhaupt	  treffen?	  
Welche	  Findungs-‐	  und	  Verhandlungsprozesse	  herrschen	  in	  Politik,	  Gesellschaft	  und	  Wirtschaft?	  Und:	  
Hat	  Kunst	  der	  Krise	  der	  Demokratien	  etwas	  Eigenes	  entgegenzusetzen? 
	  
E INLADUNGSPROGRAMM 
	  
Entscheiden	  ist	  eine	  politische	  und	  zugleich	  eine	  zutiefst	  persönliche	  Angelegenheit.	  Im	  lateinischen	  
Wort	  decisio	  steckt	  der	  Schnitt,	  nach	  dem	  es	  kein	  Zurück	  gibt.	  Und	  so	  beginnt	  das	  Festival	  mit	  einem	  
Verweis	  auf	  den	  wohl	  berühmtesten	  (Nicht-‐)Entscheider	  der	  Theatergeschichte:	  Für	  den	  „Hamlet“	  
des	  Schweizer	  Theatermachers	  Boris	  Nikitin	  ist	  Sein	  oder	  Nicht-‐Sein,	  Zaudern	  oder	  Handeln	  keine	  
Frage	  der	  Entscheidung	  mehr,	  sondern	  eine	  Spannung,	  die	  man	  aushalten	  muss.	  (Schauspiel	  Köln	  /	  
Depot	  2,	  Do,	  22.	  &	  Fr,	  23.	  Juni,	  19:30	  Uhr)	  
	  
Die	  Berliner	  Theatergruppe	  Monster	  Truck	  stellt	  das	  Publikum	  mit	  „Sorry“	  vor	  ein	  ähnliches	  
Dilemma:	  In	  der	  kontroversen	  Arbeit,	  die	  gemeinsam	  mit	  dem	  nigerianischen	  Choreografen	  Segun	  
Adefila	  und	  seiner	  jungen	  Tanzkompanie	  The	  Footprints	  entstand,	  werden	  die	  ZuschauerInnen	  zu	  
widerwilligen	  KomplizInnen	  eines	  albtraumhaften	  postkolonialen	  Kulturaustauschs.	  Der	  Wunsch,	  sich	  
zu	  verhalten,	  findet	  kein	  Ventil.	  (Schauspiel	  Köln	  /	  Depot	  2,	  Mi,	  28.	  &	  Do,	  29.	  Juni,	  19:30	  Uhr)	  
	  
Das	  ist	  eine	  Situation,	  die	  auf	  ganz	  andere	  Weise	  auch	  der	  Schweizer	  Milo	  Rau,	  derzeit	  als	  Regisseur	  
und	  Provokateur	  des	  politischen	  Theaters	  in	  aller	  Munde,	  mit	  „Five	  Easy	  Pieces“	  erzeugt.	  In	  einem	  
der	  meistdiskutierten	  europäischen	  Theaterstücke	  der	  letzten	  Saison	  spielen	  Kinder	  die	  Geschichte	  
des	  belgischen	  pädophilen	  Mörders	  Marc	  Dutroux	  nach,	  und	  wieder	  wird	  die	  Verantwortung	  ans	  
Publikum	  delegiert:	  Was	  sollen	  Kinder	  wissen,	  tun,	  aussprechen?	  Welche	  Rolle	  spielen	  die	  
ZeugInnen?	  (Schauspiel	  Köln	  /	  Depot	  1,	  Fr,	  30.	  Juni	  &	  Sa,	  1.	  Juli,	  19:30	  Uhr)	  
	  
Noch	  mehr	  ist	  der	  Betrachter	  in	  Dries	  Verhoevens	  ebenso	  politischer	  wie	  poetischer	  Live-‐Installation	  
auf	  sich	  selbst	  gestellt,	  wenn	  er	  ganz	  allein	  der	  Protagonistin	  einer	  fremden	  Welt	  begegnet.	  „Guilty	  
Landscapes“,	  eine	  ruhige,	  intime	  Arbeit	  des	  in	  Berlin	  lebenden	  niederländischen	  Künstlers,	  verlangt	  
uns	  das	  paradoxe	  Kunststück	  ab,	  uns	  gleichzeitig	  selbst	  zu	  hinterfragen	  und	  zu	  positionieren.	  
(studiobühneköln	  /	  White	  Cube,	  Fr,	  23.	  Juni	  -‐	  Sa,	  1.	  Juli)	  
	   	  



 

Im	  Vergleich	  scheinen	  da	  die	  Entscheidungen,	  die	  ins	  Zentrum	  von	  „Du	  gingst	  fort“	  gerückt	  werden,	  
auf	  den	  ersten	  Blick	  privat	  oder	  gar	  provinziell.	  Dass	  sie	  aber	  nicht	  minder	  politisch	  und	  universell	  
sind,	  zeigt	  das	  steirische	  Frauenkollektiv	  Die	  Rabtaldirndln	  auf	  seiner	  Suche	  nach	  jenen,	  die	  
weggezogen	  sind	  –	  vom	  Land	  in	  die	  Stadt,	  aus	  engem	  sozialen	  Zusammenhalt	  und	  Fürsorge	  in	  
vergleichsweise	  große	  Anonymität,	  aber	  auch	  Freiheit.	  (studiobühneköln,	  Fr,	  23.	  &	  Sa,	  24.	  Juni,	  19:30	  
Uhr)	  
	  
Wer	  hilft	  und	  sorgt,	  wenn	  die	  familiären	  und	  nachbarschaftlichen	  Netze	  nicht	  mehr	  dicht	  genug	  sind,	  
danach	  fragt	  auch	  das	  junge	  Frankfurter	  Performance-‐	  und	  Medienkollektiv	  Swoosh	  Lieu	  und	  
versammelt	  jene,	  deren	  unsichtbare	  Arbeit	  das	  (Über-‐)Leben	  erst	  möglich	  macht.	  Die	  inszenierte	  
Installation	  „Who	  cares?!“	  wirft	  einen	  feministischen	  Blick	  auf	  Sorge-‐Zusammenhänge.	  
(studiobühneköln,	  Di,	  27.	  &	  Mi,	  28.	  Juni,	  19:30	  Uhr)	  
	  
„Die	  Erfindung	  der	  Gertraud	  Stock“	  der	  ebenfalls	  jungen	  Theatergruppe	  vorschlag:hammer	  aus	  
Hildesheim	  fokussiert	  hingegen	  ein	  einziges	  Leben:	  Interviews,	  Fotos	  und	  persönliche	  
Aufzeichnungen	  –	  faktentreu	  und	  frei	  erfunden	  –	  führen	  durch	  die	  Biografie	  einer	  gewöhnlich	  
ungewöhnlichen	  Frau	  am	  Ende	  ihres	  Lebens.	  (TanzFaktur,	  Sa,	  24.	  &	  So,	  25.	  Juni,	  16:30	  &	  19:30	  Uhr,	  
Mo,	  26.	  Juni,	  19	  &	  21:30	  Uhr)	  
	  
Am	  anderen	  Ende	  der	  Altersskala	  stehen	  die	  drei-‐	  bis	  zehnjährigen	  ZuschauerInnen	  und	  
ProtagonistInnen	  von	  „DA	  GEFAHR!“,	  einer	  Arbeit	  des	  Hamburger	  FUNDUS	  THEATER,	  bei	  der	  
deutlich	  wird,	  wie	  sehr	  Entscheidungsräume	  von	  früh	  an	  durch	  Normen	  und	  Vorsichtsmaßnahmen	  
bestimmt	  werden.	  Wenn	  das	  Theater	  der	  Raum	  ist,	  in	  dem	  man	  dann	  doch	  mal	  an	  einer	  9-‐Volt-‐
Batterie	  leckt,	  ist	  vielleicht	  noch	  Hoffnung.	  (Kölner	  Künstler	  Theater,	  So,	  25.	  Juni,	  15	  Uhr	  &	  17:30	  Uhr,	  
Mo,	  26	  .	  Juni,	  10	  Uhr	  &	  17:30	  Uhr)	  
	  
Ebenfalls	  durchaus	  optimistisch	  nutzen	  She	  She	  Pop	  und	  Gintersdorfer/Klaßen	  –	  altbekannte	  
Festivalgäste	  –	  sowie	  die	  erstmals	  zu	  Impulse	  eingeladene	  Gruppe	  internil	  den	  Raum	  des	  Theaters,	  
wenn	  sie	  sich	  am	  Ende	  des	  Festivals	  der	  etwas	  verstaubten	  Form	  des	  Monologs	  widmen	  und	  so	  den	  
Bogen	  zum	  Eröffnungs-‐„Hamlet“	  schlagen:	  Was	  hat	  der	  Einzelne	  in	  der	  Gesellschaft	  zu	  sagen?	  Und	  
wo	  liegen	  die	  Grenzen	  zwischen	  Individuum	  und	  Kollektiv,	  PerformerIn	  und	  ZuschauerIn?	  
(studiobühneköln,	  Fr,	  30.	  Juni	  &	  Sa	  1.	  Juli,	  19:30	  Uhr)	  
	   	  



 

INTERNATIONALE  POSIT IONEN 
	  
Im	  Großen	  Sendesaal	  des	  WDR	  feiert	  der	  mit	  Kölner	  und	  Berliner	  BürgerInnen	  im	  vergangenen	  Jahr	  
gedrehte	  Film	  „Germany	  Year	  2071“	  des	  New	  Yorker	  Nature	  Theater	  of	  Oklahoma	  seine	  
Weltpremiere.	  Das	  gleichnamige	  Hörspiel	  –	  eine	  Koproduktion	  mit	  dem	  WDR	  –	  wird	  bereits	  am	  
Festivalvorabend	  urgesendet	  und	  ist	  der	  Auftakt	  einer	  Reihe	  von	  Radiohörspielen,	  die	  den	  Äther	  als	  
weitere	  Impulse-‐Bühne	  bespielen.	  (Köln,	  Funkhaus	  Wallrafplatz,	  So,	  25.	  Juni,	  19:30	  Uhr)	  
	  
In	  der	  großen	  Halle	  des	  Ringlokschuppen	  Ruhr	  in	  Mülheim	  untersucht	  derweil	  die	  britische	  Gruppe	  
Stan’s	  Cafe	  humorvoll	  und	  durchdacht	  mit	  ihrer	  raumgreifenden,	  theatralen	  und	  doch	  nur	  aus	  
Reiskornhügeln	  bestehenden	  Installation	  „Of	  All	  The	  People	  In	  All	  The	  World“,	  auf	  welchen	  
Grundlagen	  unsere	  Entscheidungen	  basieren.	  Hier	  sprechen	  Statistiken	  für	  sich	  selbst.	  Hügel	  neben	  
Hügel	  repräsentiert	  jedes	  Korn	  einen	  Menschen:	  eine	  Landschaft,	  die	  die	  Welt	  bedeutet.	  Das	  Projekt	  	  
ist	  inhaltlich	  eng	  verbunden	  mit	  der	  bereits	  vor	  zwei	  Jahren	  initiierte	  Silent	  University	  Ruhr	  in	  
Mülheim,	  die	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  fortgesetzt	  wird:	  Eine	  autonome	  Wissensplattform,	  deren	  
Lehrende	  geflüchtete	  AkademikerInnen	  sind,	  die	  hier	  ihr	  Wissen	  nicht	  mehr	  weitergeben	  können. 
(Mülheim	  an	  der	  Ruhr,	  Ringlokschuppen	  Ruhr,	  Sa,	  24.	  Juni	  -‐	  Do,	  29.	  Juni)	  
	  
In	  Düsseldorf	  nimmt	  „Delicate	  Instruments	  of	  Engagement“	  als	  fortwährende	  performative	  Aktion	  
und	  lebendige	  Ausstellung	  rund	  dreißig	  Jahre	  nach	  Joseph	  Beuys’	  Tod	  ihren	  Ausgang	  im	  Erbe	  der	  
Stadt	  als	  historischem	  Ort	  der	  Grenzüberschreitung	  von	  Kunst	  und	  Politik.	  Gemeinsam	  mit	  fünf	  
PerformerInnen	  entfaltet	  Alexandra	  Pirici,	  eine	  der	  erfolgreichsten	  Choreografinnen	  ihrer	  
Generation,	  eine	  Landschaft	  aus	  Gesten,	  Bildern	  und	  Momenten	  und	  mischt	  in	  den	  Räumen	  der	  
Düsseldorfer	  Kunsthalle	  sowie	  des	  Kunstvereins	  ikonische	  und	  weniger	  bekannte	  Bilder	  und	  
Ereignisse,	  popkulturelle	  und	  politische	  Gesten:	  Ceaușescus	  Hinrichtung,	  Pussy	  Riots	  „Punk-‐Gebet“	  in	  
Moskau,	  Joseph	  Beuys’	  japanische	  Whisky-‐Werbung,	  die	  ihm	  half,	  seine	  „7000	  Eichen“	  für	  die	  
documenta	  zu	  finanzieren.	  (Düsseldorf,	  Kunsthalle	  |	  Kunstverein,	  Sa,	  24.	  &	  So,	  25.	  Juni,	  Do,	  29.	  Juni	  -‐	  
Sa,	  1.	  Juli)	  
	  
In	  Gesprächen,	  Vorträgen,	  Arbeitstreffen,	  vor	  allem	  aber	  bei	  der	  Impulse-‐Konferenz	  am	  letzten	  Tag	  
adressieren	  KünstlerInnen,	  TheoretikerInnen,	  AktivistInnen,	  die	  großenteils	  dem	  Festival	  auf	  
unterschiedliche	  Weise	  bereits	  länger	  verbunden	  sind,	  nochmals	  ganz	  direkt	  die	  Frage,	  was	  für	  
Entscheidungen	  wir	  überhaupt	  treffen	  dürfen	  und	  sollten.	  Chantal	  Mouffe,	  die	  als	  Politikphilosophin	  
unsere	  Überlegungen	  in	  den	  letzten	  Jahren	  stark	  geprägt	  hat,	  wird	  ebenso	  zu	  Gast	  sein	  wie	  Antanas	  
Mockus,	  legendärer	  ehemaliger	  Bürgermeister	  von	  Bogotá,	  dessen	  Arbeit	  und	  Glaube	  an	  die	  Kraft	  
einer	  aktiven	  Zivilgesellschaft	  noch	  immer	  bewegend	  und	  motivierend	  sind.	  (studiobühneköln,	  Sa,	  1.	  
Juli,	  10-‐18	  Uhr)	  
	  
Während	  also	  die	  meisten	  Impulse-‐Arbeiten	  einen	  sehr	  direkten	  Blick	  auf	  unsere	  Gesellschaft	  und	  
ihre	  Probleme	  werfen,	  zieht	  sich	  das	  Festivalzentrum	  –	  entworfen	  von	  Richard	  Lowdon,	  
Gründungsmitglied,	  Performer	  und	  Bühnenbildner	  der	  legendären	  Theatergruppe	  Forced	  
Entertainment	  –	  in	  der	  studiobühneköln	  bewusst	  zurück:	  „Sideshow“	  ist	  eine	  Bar,	  eine	  Bühne,	  ein	  
wunderbarer	  Garten.	  Benannt	  nach	  den	  englischen	  Volks-‐	  und	  Gemeindefesten,	  bei	  denen	  kleine	  
Attraktionen	  und	  die	  richtigen	  Getränke	  feilgeboten	  werden,	  gibt	  es	  auf	  diesem	  Nebenschauplatz	  
Performances,	  Konzerte,	  Diskussionen	  und	  was	  sonst	  noch	  so	  dazugehört.	  (studiobühneköln,	  Fr,	  23.	  
Juni	  -‐	  Sa,	  1.	  Juli)	  

	   	  



 

P R O G R A M M  –  Ü B E R B L I C K  
	  
E INLADUNGEN 
	  
Boris	  Nikitin	  Hamlet	  
	  
Dries	  Verhoeven	  Guilty	  Landscapes	  
	  
Die	  Rabtaldirndln	  Du	  gingst	  fort!	  
	  
vorschlag:hammer	  Die	  Erfindung	  der	  Gertraud	  Stock	  
	  
FUNDUS	  THEATER	  DA	  GEFAHR!	  
	  
Swoosh	  Lieu	  Who	  Cares?!	  
	  
Monster	  Truck	  &	  The	  Footprints	  Sorry	  
	  
Milo	  Rau	  |	  IIPM	  &	  CAMPO	  Five	  Easy	  Pieces	  
	  
She	  She	  Pop	  |	  internil	  |	  Gintersdorfer/Klaßen	  Drei	  Monologe	  
	  
	  
INTERNATIONALE  AUFTRAGSWERKE  
	  
Alexandra	  Pirici	  Delicate	  Instruments	  of	  Engagement	  
	  
Stan’s	  Cafe	  Of	  All	  The	  People	  In	  All	  The	  World	  
	  
Richard	  Lowdon	  Sideshow	  
	  
	  
F I LM 
	  
Nature	  Theater	  of	  Oklahoma	  Germany	  Year	  2071	  
	  
	  
KONFERENZ  &  D ISKURS 
	  
Decide	  or	  else	  Entscheidungen	  in	  Gesellschaft,	  Politik	  und	  Kunst	  
	   	  



 

E I N L A D U N G E N  
	  

H A M L E T  
BORIS	  NIKITIN	  

	  
Dieser	  Hamlet	  ist	  nicht	  Shakespeares	  Dänenprinz,	  er	  spricht	  kaum	  ein	  Wort	  der	  berühmten	  Vorlage	  
und	  ist	  doch	  ein	  Hamlet-‐Prototyp	  unserer	  Zeit.	  Sein	  oder	  nicht	  sein,	  das	  ist	  hier	  keine	  Frage	  der	  
Entscheidung	  mehr,	  sondern	  eine	  Spannung,	  die	  man	  aushalten	  muss.	  Keine	  der	  Arbeiten	  des	  
Theatermachers	  Boris	  Nikitin	  geht	  so	  unter	  die	  Haut	  wie	  diese	  Verhandlung	  von	  Krankheit,	  Tod,	  
Depression,	  vom	  Andersseinwollen	  und	  -‐müssen.	  Begleitet	  von	  Kölner	  BarockmusikerInnen	  begibt	  
sich	  der	  Performer	  und	  Musiker	  Julian	  Meding	  auf	  einen	  darstellerischen	  Parforceritt.	  
	  

Do,	  22.	  &	  Fr,	  23.	  Juni,	  19:30	  Uhr,	  Schauspiel	  Köln	  /	  Depot	  2	  
	  
	  

G U I L T Y  L A N D S C A P E S  
DRIES	  VERHOEVEN	  

	  
Armut,	  Ausbeutung	  und	  Aufruhr	  ...	  	  Der	  in	  Berlin	  lebende	  niederländische	  Künstler	  Dries	  Verhoeven	  
konfrontiert	  uns	  aus	  unmittelbarer	  Nähe	  und	  ganz	  persönlich	  mit	  Bildern	  von	  Krisenherden,	  die	  
täglich	  auf	  allen	  Bildschirmen	  flackern	  und	  anklagen:	  Wie	  sollen	  wir	  wegschauen,	  wenn	  die	  
Menschen	  hinter	  den	  Nachrichten	  uns	  plötzlich	  direkt	  ins	  Auge	  blicken?	  Ohne	  ihren	  politischen	  
Stachel	  einzubüßen,	  ist	  „Guilty	  Landscapes“	  Verhoevens	  bislang	  poetischste	  und	  anrührendste	  
Arbeit.	  
	  

Fr,	  23.	  Juni,	  18-‐23	  Uhr,	  Sa,	  24.	  Juni,	  16-‐23	  Uhr,	  So,	  25.	  Juni,	  12-‐18	  Uhr,	  
Mo,	  26.	  Juni	  -‐	  Sa,	  1.	  Juli,	  16-‐23	  Uhr	  
studiobühneköln	  /	  White	  Cube	  

Einlass	  zur	  vollen	  und	  halben	  Stunde.	  
Tickets	  unter	  (landscapes@festivalimpulse.de)	  gelten	  für	  die	  definierte	  Anfangszeit.	  

	  
	  

D U  G I N G S T  F O R T  
DIE	  RABTALDIRNDLN	  

	  
Wie	  kann	  man	  nur	  seine	  Heimat	  –	  das	  Rabtal!	  –	  verlassen?	  Warum	  sind	  die	  urbanen	  Verlockungen	  so	  
süß?	  Und	  was	  könnte	  zur	  Rückkehr	  bewegen?	  Landflucht	  stellt	  die	  Provinz	  vor	  existenzielle	  
Probleme.	  Mit	  sprödem	  Charme	  fahndet	  das	  steirische	  Performerinnenkollektiv	  mit	  Landei-‐
Vergangenheit	  nach	  jenen,	  die	  gegangen	  sind,	  und	  beschäftigt	  sich	  anhand	  von	  Fallbeispielen	  ebenso	  
scherz-‐	  wie	  ernsthaft	  mit	  jenen	  Ausheimischen,	  die	  ihr	  Glück	  in	  der	  Metropole	  suchen.	  
	  

Fr,	  23.	  &	  Sa,	  24.	  Juni,	  19:30	  Uhr,	  studiobühneköln	  
	   	  



 

D I E  E R F I N D U N G  D E R  G E R T R A U D  S T O C K  
VORSCHLAG:HAMMER	  

	  
Wie	  fühlt	  es	  sich	  an,	  alt	  zu	  sein?	  Kann	  man	  Sterben	  proben?	  In	  einer	  installativen	  Anordnung	  entwirft	  
die	  Gruppe	  vorschlag:hammer	  anhand	  von	  Interviews,	  Fotos,	  persönlichen	  Aufzeichnungen	  das	  
mögliche	  Leben	  der	  Gertraud	  Stock.	  Vierundachtzig	  Jahre,	  in	  denen	  sich	  nicht	  nur	  alles	  um	  sie	  herum,	  
sondern	  auch	  ihre	  Entscheidungen	  und	  Überzeugungen	  verändert	  haben.	  Was	  hat	  es	  früher	  
bedeutet,	  was	  heißt	  es	  heute,	  eine	  Frau	  und	  jetzt	  alt	  zu	  sein?	  Unverkennbares	  Markenzeichen	  des	  
Hildesheimer	  Kollektivs:	  Die	  Lust	  am	  Erzählen	  in	  der	  Tradition	  des	  storytelling,	  bei	  der	  Fakten	  und	  
Fiktion	  nicht	  immer	  klar	  unterscheidbar	  sind.	  
	  

Sa,	  24.	  &	  So,	  25.	  Juni,	  16:30	  &	  19:30	  Uhr	  
Mo,	  26.	  Juni,	  19	  &	  21:30	  Uhr,	  TanzFaktur	  Köln	  

	  
	  

D A  G E F A H R !  
FUNDUS	  THEATER	  /	  FORSCHUNGSTHEATER	  

	  
Wer	  noch	  nie	  seine	  Finger	  mit	  Sekundenkleber	  verleimt	  oder	  an	  einer	  Batterie	  geleckt	  hat,	  der	  hat	  
vielleicht	  etwas	  verpasst:	  nämlich	  etwas	  zu	  wagen,	  auszuprobieren,	  zu	  scheitern	  und	  es	  neu	  zu	  
versuchen.	  In	  „DA	  GEFAHR!“	  sind	  Kinder	  und	  Erwachsene	  eingeladen,	  sich	  dem	  Gefährlichen	  zu	  
nähern,	  Angst	  kennenzulernen,	  um	  sich	  in	  der	  Welt	  zurechtzufinden.	  Das	  FUNDUS	  THEATER	  
entwickelt	  ein	  interaktives	  Spielfeld,	  in	  dem	  Live	  Art,	  spielerisches	  Ausprobieren	  und	  philosophische	  
Gespräche	  mit	  Kindern	  einander	  ergänzen.	  Kunst	  wird	  zum	  Aktions-‐	  und	  Probenraum	  des	  Lebens	  und	  
fragt	  ungeniert,	  was	  erlaubt	  ist.	  
	  

So,	  25.	  Juni,	  15	  &	  17:30	  Uhr,	  Mo,	  26.	  Juni,	  10	  &	  17:30	  Uhr	  
KKT	  –	  Kölner	  Künstler	  Theater	  

	  
	  

W H O  C A R E S ? !  
SWOOSH	  LIEU	  

	  
Noch	  immer	  werden	  Sorgearbeit	  und	  Pflege	  kaum	  wahrgenommen,	  während	  ihre	  ProtagonistInnen	  
mit	  sexistischen	  Stereotypen	  und	  Erwartungen	  zu	  kämpfen	  haben.	  Was	  vielen	  als	  Liebe	  und	  
Fürsorglichkeit	  gilt,	  nennt	  das	  Frankfurter	  Performance-‐	  und	  Medienkollektiv	  Swoosh	  Lieu:	  
unbezahlte	  Arbeit.	  Die	  inszenierte	  Installation	  wirft	  einen	  feministischen	  Blick	  auf	  die	  ökonomischen	  
und	  symbolischen	  Zusammenhänge	  kommerzieller	  und	  privater	  Sorge-‐Tätigkeit.	  „Who	  cares?!“	  ist	  
ein	  markantes	  Bühnenmanifest	  und	  eine	  starke	  Stimme	  des	  zumeist	  schweigsamen	  Teils	  unserer	  
Gesellschaft.	  
	  

Di,	  27.	  &	  Mi,	  28.	  Juni,	  19:30	  Uhr,	  studiobühneköln	  
	   	  



 

S O R R Y  
MONSTER	  TRUCK	  &	  THE	  FOOTPRINTS	  

	  
Ein	  gut	  genährter	  weißer	  Mann	  sitzt	  auf	  dem	  blank	  geputzten	  Bühnenquadrat,	  verzehrt	  eine	  Tafel	  
Ritter	  Sport	  und	  blickt	  dabei	  auf	  das	  fast	  nackte	  schwarze	  Kind	  zu	  seinen	  Füßen.	  Eine	  Provokation.	  
Aber	  was	  genau	  schreckt	  uns	  ab?	  In	  „Sorry“	  werden	  wir	  zu	  ZeugInnen,	  zu	  (wider)willigen	  
KomplizInnen.	  Der	  Wunsch,	  sich	  zu	  positionieren,	  findet	  kein	  offenkundiges	  Ventil.	  Gemeinsam	  mit	  
dem	  nigerianischen	  Choreografen	  Segun	  Adefila	  und	  seiner	  Tanzkompanie	  The	  Footprints	  bringt	  die	  
Berliner	  Theatergruppe	  Monster	  Truck	  den	  moralischen	  Boden	  unter	  den	  ZuschauerInnen	  ins	  
Wanken.	  „Sorry“	  zeigt	  den	  postkolonialen	  Kulturaustausch	  als	  albtraumhaftes	  Spiel	  voller	  Grenzen.	  
	  

Mi,	  28.	  &	  Do,	  29.	  Juni,	  19:	  30	  Uhr,	  Schauspiel	  Köln	  /	  Depot	  2	  
	  
	  

F I V E  E A S Y  P I E C E S  
MILO	  RAU	  /	  IIPM	  &	  CAMPO	  

	  
Nacht	  in	  einem	  belgischen	  Wohnzimmer.	  Ein	  Elternpaar	  wartet	  auf	  Nachricht	  von	  ihrem	  
verschwundenen	  Kind.	  Dabei	  weiß	  das	  Publikum	  längst:	  Die	  Tochter	  ist	  wie	  viele	  andere	  Opfer	  des	  
belgischen	  Kinderschänders	  und	  Mörders	  Marc	  Dutroux	  geworden.	  Milo	  Rau,	  derzeit	  als	  Regisseur	  
und	  Provokateur	  des	  politischen	  Theaters	  in	  aller	  Munde,	  lässt	  alle	  Parts	  von	  Kindern	  des	  Genter	  
Theater	  CAMPO	  spielen.	  Bei	  „Five	  Easy	  Pieces“	  stehen	  jene	  im	  Mittelpunkt,	  die	  meist	  in	  den	  
Hintergrund	  der	  Berichterstattung	  gerieten.	  Gelingt	  es,	  die	  Machthierachien	  umzudrehen?	  
	  

Fr,	  30.	  Juni	  &	  Sa,	  1.	  Juli,	  19:30	  Uhr,	  Schauspiel	  Köln	  /	  Depot	  1	  
	  
	  

D R E I  M O N O L O G E  
SHE	  SHE	  POP	  BESESSEN	  

INTERNIL	  AGGROPROLYPSE	  
GINTERSDORFER	  /	  KLASSEN	  FREIE	  REDE	  

	  
Das	  Monologisieren	  ist	  in	  Verruf	  gekommen	  in	  unserer	  auf	  Dialog	  ausgerichteten	  Gesellschaft.	  
Dennoch	  ermächtigt	  sich	  im	  Monolog	  eine	  Stimme,	  offenbart	  sich	  eine	  Haltung	  angesichts	  des	  
Gegenübers	  –	  des	  Publikums	  –	  	  der	  Gemeinschaft.	  Drei	  klare	  Positionierungen	  im	  Dialog:	  „Besessen“	  
ist	  ein	  vielstimmiges	  Selbstgespräch	  über	  Besitzverhältnisse.	  „Aggroprolypse“	  entlarvt	  postpolitische	  
Glaubensbekenntnisse	  im	  digitalen	  Raum	  als	  Selfies	  des	  ewigen	  Erwachens.	  Und	  „Freie	  Rede“	  
demontiert	  Barrieren,	  Grenzen,	  Betrugsmechanismen	  unserer	  globalisierten	  Welt.	  
	  

Fr,	  30.	  Juni	  &	  Sa,	  1.	  Juli,	  19:30	  Uhr,	  studiobühneköln	  
	   	  



 

I N T E R N A T I O N A L E  A U F T R A G S W E R K E  
	  

S I D E S H O W  
RICHARD	  LOWDON	  (FORCED	  ENTERTAINMENT)	  

	  
Benannt	  nach	  den	  englischen	  Volksfesten,	  bei	  denen	  kleine	  Attraktionen	  und	  die	  richtigen	  Getränke	  
feilgeboten	  werden,	  ist	  die	  „Sideshow“	  das	  Zentrum	  für	  das	  eigentlich	  Wichtige:	  das	  Unwichtige!	  
Richard	  Lowdon,	  Gründungsmitglied,	  Performer	  und	  Bühnenbildner	  der	  legendären	  Truppe	  Forced	  
Entertainment	  aus	  Sheffield,	  verwandelt	  die	  Probebühne	  der	  studiobühneköln	  mit	  ihrem	  
einladenden	  Garten	  in	  einen	  aus	  der	  Zeit	  gefallenen	  Pub,	  eine	  theatrale	  Installation	  des	  
Miteinanders,	  in	  der	  Gäste	  und	  KünstlerInnen	  allabendlich	  zusammenfinden.	  Reden,	  Schweigen,	  
Tanzen,	  Trinken	  an	  der	  Bar	  –	  mit	  Blick	  auf	  die	  halbrunde	  Varietébühne	  und	  ihre	  Ereignisse.	  
	  

Fr,	  23.	  Juni	  –	  Sa,	  1.	  Juli,	  Festivalzentrum	  studiobühneköln	  
Grand	  Opening,	  Bar-‐Performances,	  Konzertreihe,	  Party	  

mit	  Gesine	  Danckwart,	  Dennis	  Deter,	  Davis	  Freemann,	  Klub	  Genau,	  Phil	  Hayes,	  Richard	  Lowdon,	  
Mitternachtsspecial	  von	  PeterLicht	  u.	  a.	  

	  
D E L I C A T E  I N S T R U M E N T S  O F  E N G A G E M E N T  

ALEXANDRA	  PIRICI	  
	  
Die	  rumänische	  Choreografin	  Alexandra	  Pirici	  ist	  seit	  ihrer	  Bespielung	  des	  rumänischen	  Pavillons	  bei	  
der	  Venedig-‐Biennale	  2013	  eine	  zentrale	  Protagonistin	  ihrer	  Generation	  junger	  KünstlerInnen,	  die	  
Performance	  als	  Medium	  verwenden.	  „Delicate	  Instruments	  of	  Engagement“	  ist	  eine	  über	  den	  
gesamten	  Festivalzeitraum	  laufende	  performative	  Aktion,	  gewidmet	  den	  Gesten	  der	  Repräsentation	  
und	  des	  Repräsentativen.	  Pirici	  überführt	  ikonische	  und	  weniger	  bekannte	  Bilder	  und	  Ereignisse	  in	  
eine	  Mischung	  aus	  popkulturellen	  und	  politischen	  Gesten.	  Wo	  die	  Performancekunst	  üblicherweise	  
Körper	  als	  Kunstwerke	  deklariert,	  werden	  Kunstwerke	  zu	  Körpern	  und	  Bilder	  werden	  Wirklichkeit.	  
	  

Sa,	  24.	  &	  So,	  25.	  Juni,	  Do,	  29.	  Juni	  –	  Sa,	  1.	  Juli,	  Kunsthalle	  /	  Kunstverein	  Düsseldorf	  

	  
O F  A L L  T H E  P E O P L E  I N  A L L  T H E  W O R L D  

STAN’S	  CAFE	  
	  
Die	  britische	  Theatergruppe	  Stan’s	  Cafe	  schafft	  es	  auf	  poetische	  Weise,	  Statistiken	  sprechen	  zu	  
lassen.	  Im	  festen	  Glauben,	  dass	  Fakten	  Fakten	  sind	  –	  auch	  wenn	  wir	  mit	  ihnen	  unterschiedliche	  
Geschichten	  erzählen	  können.	  Alles,	  was	  es	  dazu	  braucht,	  sind	  Tonnen	  von	  Reiskörnern.	  Hügel	  neben	  
Hügel	  repräsentiert	  jedes	  Korn	  einen	  Menschen.	  In	  der	  großen	  Halle	  des	  Ringlokschuppen	  Ruhr	  
entsteht	  aus	  der	  Zahlenwelt	  Mülheims	  und	  des	  Ruhrgebiets	  eine	  Landschaft,	  die	  über	  politische	  und	  
gesellschaftliche	  Verhältnisse	  und	  persönliche	  Schicksale	  Auskunft	  gibt.	  
	  

Sa,	  24.	  –	  Do,	  29.	  Juni,	  Ringlokschuppen	  Ruhr	  
	   	  



 

F I L M  
	  

GERMANY YEAR 2071  
NATURE	  THEATER	  OF	  OKLAHOMA	  

	  
Der	  epische	  Retro-‐Science-‐Fiction-‐Film	  „Germany	  Year	  2071“	  zeichnet	  das	  düstere	  und	  zugleich	  
skurril	  komische	  Bild	  einer	  neuen,	  alten,	  utopischen,	  dystopischen,	  nostalgischen,	  futuristischen	  
Stadt,	  die	  deutlich	  an	  das	  bundesrepublikanische	  Westdeutschland	  der	  Nachkriegsjahre	  erinnert.	  
Gedreht	  wurde	  im	  Rahmen	  des	  Impulse	  Theater	  Festivals	  2016	  mit	  großer	  Beteiligung	  von	  
BürgerInnen	  in	  Köln	  und	  Berlin.	  Ein	  Jahr	  nach	  dem	  performativen	  Drehspektakel	  kommt	  Nature	  
Theater	  of	  Oklahoma	  pünktlich	  zur	  feierlichen	  Weltpremiere	  des	  Films	  zurück	  nach	  Köln.	  
	  

So,	  25.	  Juni,	  19:30	  Uhr,	  Funkhaus	  Wallrafplatz	  /	  Großer	  Sendesaal	  
Filmmusik	  live	  gespielt	  am	  Trautonium!	  

	  
	  

K O N F E R E N Z  
	  

DECIDE OR ELSE 
ENTSCHEIDUNGEN	  IN	  GESELLSCHAFT,	  POLITIK	  UND	  KUNST	  

	  
Zur	  letzten	  Ausgabe	  dieses	  Impulse-‐Teams	  kommen	  WegbegleiterInnen,	  KünstlerInnen,	  Beiräte	  und	  
Gäste	  dieser	  und	  früherer	  Impulse	  zusammen,	  um	  grundlegenden	  Fragen	  nachzugehen:	  Was	  
entscheiden	  wir,	  wenn	  alle	  zur	  Wahl	  stehenden	  Optionen	  nicht	  akzeptabel	  sind?	  Glauben	  wir	  an	  
Reform	  oder	  Revolution?	  Sind	  die	  Verhältnisse	  so	  komplex,	  dass	  nur	  noch	  ExpertInnen	  entscheiden	  
sollen?	  Oder	  das	  Los?	  Entwickelt	  das	  freie	  Theater	  tatsächlich	  kollektive,	  hierarchiefreie,	  
transparente	  Formen	  des	  Entscheidens,	  die	  es	  für	  sich	  in	  Anspruch	  nimmt?	  Fragen	  über	  Fragen.	  Klar	  
ist	  nur,	  dass	  Krise	  und	  Entscheidung	  noch	  immer	  zusammenhängen.	  Und	  dass	  die	  Zeit	  läuft.	  
	  
Mit	  Pelin	  Başeran,	  Andy	  Blunden	  (via	  Skype),	  Monika	  Gintersdorfer,	  Bojana	  Kunst,	  Antanas	  
Mockus,	  Chantal	  Mouffe,	  Milo	  Rau,	  Marcus	  Steinweg,	  Judha	  Su,	  Joanna	  Warsza	  u.	  a.	  
	  

Sa,	  1.	  Juli,	  10:30	  -‐	  18	  Uhr,	  studiobühneköln	  
	  
	  

THEORIEPROGRAMM	  
	  

Gespräche,	  Arbeitstreffen,	  Workshops,	  Livekritik,	  Einführungen	  u.	  a.	  m.	  
	  

Fr,	  23.	  Juni	  –	  Sa,	  1.	  Juli	  

	   	  



 

S P I E L O R T E  
	  
KÖLN 
	  
STUDIOBÜHNEKÖLN	  &	  FESTIVALZENTRUM	  
Universitätsstraße	  16a	  
50937	  Köln	  
www.studiobuehnekoeln.de	  
	  
SCHAUSPIEL	  KÖLN	  /	  DEPOT	  1	  &	  2	  
Schanzenstraße	  6-‐20	  	  
51063	  Köln	  
www.schauspiel.koeln	  
	  
KÖLNER	  KÜNSTLER	  THEATER	  
Grüner	  Weg	  5	  
50825	  Köln	  
www.k-‐k-‐t.de	  
	  
TANZFAKTUR	  
Siegburger	  Straße	  233W	  
50679	  Köln	  
www.tanzfaktur.eu	  
	  
FUNKHAUS	  WALLRAFPLATZ	  
Wallrafplatz	  5	  
50667	  Köln	  
www1.wdr.de	  
	  
	  
MÜLHEIM AN DER RUHR  
	  
RINGLOKSCHUPPEN	  RUHR	  
Am	  Schloß	  Broich	  38	  
45479	  Mülheim	  an	  der	  Ruhr	  
www.ringlokschuppen.ruhr	  
	  
	  
DÜSSELDORF 
	  	  
KUNSTHALLE	  DÜSSELDORF	  &	  KUNSTVEREIN	  FÜR	  DIE	  RHEINLANDE	  UND	  WESTFALEN	  
Grabbeplatz	  4	  
40213	  Düsseldorf	  
www.kunsthalle-‐duesseldorf.de	  |	  www.kunstverein-‐duesseldorf.de	  
	   	  



 

K A R T E N  
	  
Karten	  an	  allen	  bekannten	  Vorverkaufsstellen	  oder	  online	  unter	  www.festivalimpulse.de	  
	  
Karten	  für	  „Guilty	  Landscapes“	  nur	  an	  der	  Abendkasse	  per	  Reservierung	  an	  
landscapes@festivalimpulse.de	  
	  	  
Die	  Abendkasse	  öffnet	  eine	  Stunde	  vor	  Vorstellungsbeginn	  an	  den	  Spielorten.	  In	  der	  Regel	  sind	  an	  
den	  Abendkassen	  Restkarten	  erhältlich.	  
	  	  
Karten	  nach	  Verfügbarkeit.	  Es	  gelten	  die	  Geschäftsbedingungen	  der	  jeweiligen	  Spielstätte.	  	  
	  	  
Alle	  Karten	  15	  Euro,	  ermäßigt	  7	  Euro	  zzgl.	  10%	  VVK-‐Gebühren.	  
	  	  
White	  Cube	  einheitlich	  7	  Euro.	  
	  	  
Karten	  Depot	  1	  kosten	  10-‐27	  Euro	  je	  nach	  Platzgruppe,	  ermäßigt	  7	  Euro	  zzgl.	  VVK-‐Gebühren	  
	  
Karten	  Kunsthalle	  /	  Kunstverein	  Düsseldorf	  6	  Euro,	  ermäßigt	  3	  Euro	  (am	  Spielort	  erhältlich).	  
	  	  
Gruppenermäßigungen	  auf	  Anfrage.	  
	  	  
Kartenbestellung	  unter	  tickets@buehnen.koeln	  
Telefon:	  +49	  (0)	  221  /  221  28400	  
Montag	  -‐	  Freitag	  10	  -‐	  18	  Uhr	  |	  Samstag	  11	  -‐	  18	  Uhr	  
	  
Shuttlebus-‐Service	  
	  

I N F O -H O T L I N E  
+ 4 9  ( 0 )  2 2 1  /  4 7 0  4 5 5 9  

M O - F R  
( A B  2 2 .  J U N I  T Ä G L I C H )  

1 0 - 1 8  U H R  
	   	  



 

Z A H L E N  &  F A K T E N  
	  
2017 
	  
10	  Tage	  Impulse	  Theater	  Festival:	  22.	  Juni	  –	  1.	  Juli	  2017	  
	  
230	  mitwirkende	  KünstlerInnen	  aus	  neun	  Nationen	  
	  
15	  Produktionen	  im	  Hauptprogramm	  
16	  Zusatzprogramme	  
Insgesamt	  ca.	  190	  Veranstaltungen	  
	  
Ca.	  300	  Bewerbungen	  im	  Open	  Call	  
Ca.	  200	  live	  bzw.	  per	  Video	  gesichtete	  Positionen	  
Insgesamt	  ca.	  500	  gesehene	  Arbeiten	  2016/17	  
	  
	  
GESAMTBILANZ 2013-2017 
	  
Ca.	  1.135	  Bewerbungen	  im	  Open	  Call	  
	  
Mitwirkende	  KünstlerInnen	  aus	  19	  Nationen:	  
Australien,	  Belgien,	  Dänemark,	  Deutschland,	  Elfenbeinküste,	  Frankreich,	  Israel,	  Kroatien,	  Libanon,	  
Niederlande,	  Nigeria,	  Österreich,	  Polen,	  Rumänien,	  Russland,	  Schweiz,	  Türkei,	  UK,	  USA	  
	  
Gäste	  aus	  33	  Nationen:	  
Australien,	  Belgien,	  Brasilien,	  Bulgarien,	  China,	  Deutschland,	  Estland,	  Frankreich,	  Indonesien,	  Irland,	  
Italien,	  Japan,	  Kazakhstan,	  Kolumbien,	  Kroatien,	  Litauen,	  Mazedonien,	  Niederlande,	  Nigeria,	  
Norwegen,	  Österreich,	  Pakistan,	  Polen,	  Russland,	  Schweden,	  Schweiz,	  Spanien,	  Taiwan,	  Thailand,	  
Türkei,	  UK,	  Ukraine,	  USA	  
	   	  



 

	  
K O O P E R A T I O N S P A R T N E R  

	  
FFT	  Düsseldorf	  |	  Kunsthalle	  Düsseldorf	  |	  Kunstverein	  für	  die	  Rheinlande	  und	  Westfalen:	  
Alexandra	  Pirici	  „Delicate	  Instruments	  of	  Engagement“	  
	  
Ringlokschuppen	  Ruhr:	  Stan’s	  Cafe	  „Of	  All	  The	  People	  In	  All	  The	  World“	  
	  
studiobühneköln:	  Richard	  Lowdon	  (Forced	  Entertainment)	  „Sideshow“	  im	  Festivalzentrum	  
	  
Schauspiel	  Köln:	  
Daniel	  Kötter	  /	  Constanze	  Fischbeck	  „state-‐theatre	  #4-‐6“	  
Die	  Stadt	  von	  der	  anderen	  Seite	  sehen	  –	  Gespräch	  
	  
WDR	  3:	  
ENT	  oder	  WEDER	  –	  Eine	  WDR	  3-‐Hörspielreihe	  zum	  Thema	  Entscheidung	  	  
Neue	  Orte	  für	  ein	  neues	  Theater	  –	  WDR	  3	  Forum	  
	  
WDR	  3	  |	  Akademie	  der	  Künste	  der	  Welt,	  Köln	  |	  Berliner	  Festspiele:	  
Nature	  Theater	  of	  Oklahoma	  „Germany	  Year	  2071“	  
	  
Silent	  University:	  Gespräche	  und	  Vorträge	  
	  
Heinrich-‐Böll-‐Stiftung:	  Reclaim	  the	  Words	  –	  Ein	  Arbeitstreffen	  
	  
Bundesverband	  Freie	  Darstellende	  Künste:	  
Was	  wollen	  wir	  -‐	  Bundesförderung	  im	  Praxischeck	  –	  Gespräch	  
	  
NRW	  Landesbüro	  Freie	  Darstellende	  Künste:	  Exchange	  for	  Change	  –	  Gespräch	  und	  Workshop	  
	  
Institut	  für	  Medienkultur	  und	  Theater,	  Universität	  Köln:	  Showing	  the	  Invisible	  –	  Gespräch	  
	  
Goethe	  Institut	  :	  Fortbildungsprogramm	  für	  LeiterInnen	  &	  ProgrammdirektorInnen	  
	  
„Be	  my	  guest-‐Programm“	  Goethe-‐Institut	  |	  Internationales	  Besucherprogramm	  NRW	  
Kultursekretariat:	  Internationale	  BesucherInnen	  
	  
GENAU	  e.V.	  /	  Klub	  Genau:	  Genau@Impulse	  	  –	  Konzertreihe	  
	   	  



 

	  
E I N L A D U N G S P R O G R A M M  –  P R E S S E S T I M M E N  ( A U S W A H L )  

	  
Boris	  Nikitin	  

HAMLET  
	  

	  
BZ	  Basel,	  24.	  September	  2016	  

	   	  



 

	  

	  
	  

	  
	  



 

	  
	   	  



 

	  

	  
Theater	  heute,	  November	  2016	  

	   	  



 

	  
Dries	  Verhoeven	  

GUILTY  LANDSCAPES  
	  

	  
Theaterkrant,	  20.	  Mai	  2016	  

	   	  



 

	  
	  
	  
	  

Gespräch	  
Was	  macht	  das	  Theater,	  Dries	  Verhoeven?	  
von	  Dries	  Verhoeven	  und	  Anna	  Volkland	  
	  
Herr	  Verhoeven,	  Sie	  sind	  als	  Szenograf	  ausgebildet,	  Räume	  zu	  inszenieren.	  Was	  bedeutet	  Theater	  
für	  Sie?	  
	  
Ich	  war	  Messdiener	  bis	  ich	  14	  wurde,	  und	  die	  Kirche	  war	  für	  mich	  ein	  Ort,	  an	  dem	  man	  jede	  Woche	  
gemeinsam	  mit	  Menschen,	  die	  man	  nicht	  kannte,	  über	  das	  Leben	  reflektierte.	  Was	  da	  gesagt	  wurde,	  war	  
manchmal	  totaler	  Quatsch,	  aber	  den	  Grundgedanken,	  dass	  man	  zusammenkommt	  und	  sagt:	  Lasst	  uns	  
miteinander	  eine	  Erfahrung	  teilen	  und	  versuchen,	  die	  Zeit,	  in	  der	  wir	  leben,	  zu	  markieren,	  den	  finde	  ich	  
noch	  immer	  wichtig.	  Und	  so	  verstehe	  ich	  auch	  in	  meiner	  Arbeit	  Theater	  nicht	  als	  Repräsentation	  von	  
etwas,	  das	  draußen	  passiert,	  sondern	  ich	  entwickle	  Werkzeuge,	  um	  das	  Hier	  und	  Jetzt	  anders	  anschauen	  
zu	  können,	  um	  gemeinsam	  zu	  reflektieren,	  was	  jetzt	  und	  hier	  passiert.	  
Als	  Bühnenbildner	  von	  Lotte	  van	  den	  Berg	  und	  Marcus	  Azzini	  war	  ich	  immer	  auf	  der	  Suche	  nach	  dem	  
Verschwinden	  der	  Grenze	  zwischen	  Publikum	  und	  Bühne,	  und	  als	  wir	  dann	  so	  weit	  waren,	  dass	  es	  
szenografisch	  keine	  Trennung	  mehr	  gab,	  also	  alle	  zusammen	  in	  einem	  Raum	  eine	  Erfahrung	  machten,	  
habe	  ich	  die	  Regisseure	  gefragt,	  ob	  es	  jetzt	  nicht	  so	  weit	  sei,	  auch	  ohne	  Schauspieler	  zu	  arbeiten.	  Die	  
beiden	  meinten:	  Das	  ist	  eine	  total	  gute	  Idee,	  wir	  verstehen	  das	  inhaltlich,	  aber	  mach	  das	  selbst.	  Seitdem	  
mache	  ich	  eigene	  Arbeiten,	  in	  denen	  der	  Darsteller	  nur	  noch	  wichtig	  ist	  als	  jemand,	  der	  hinweist	  auf	  das	  
Hier	  und	  Jetzt.	  
	  
Sie	  arbeiten	  oft	  im	  öffentlichen	  Raum,	  wo	  die	  zufälligen	  Zuschauer	  nicht	  sofort	  wissen,	  dass	  sie	  
einem	  Kunstprojekt	  gegenüberstehen.	  Für	  Ihr	  letztes	  Projekt	  „Wanna	  Play?“	  haben	  Sie	  nun	  auch	  
mit	  unwissenden	  Akteuren	  gespielt,	  nämlich	  den	  Grindr-‐Usern,	  die	  eigentlich	  online	  ein	  sexuelles	  
Date	  suchten.	  Bricht	  das	  nicht	  die	  letzte	  Grundverabredung	  von	  Theater:	  Alle	  Beteiligten	  wissen,	  
dass	  es	  sich	  um	  ein	  Spiel	  handelt?	  
	  
Ja,	  das	  ist	  wahr.	  Obwohl	  ich	  mich	  frage,	  wieso	  Sie	  die	  Arbeit	  als	  Theater	  betrachten.	  Unser	  Chat	  wurde	  für	  
das	  Publikum	  sichtbar	  als	  Readymade	  ausgestellt,	  und	  dabei	  versuchte	  ich,	  die	  Anonymität	  der	  Männer	  zu	  
wahren.	  Ich	  habe	  im	  Chat	  angefangen,	  über	  meine	  Bedürfnisse	  zu	  sprechen,	  gefragt:	  Was	  sind	  deine	  
Bedürfnisse?	  Können	  wir	  uns	  treffen?	  Und	  dann	  habe	  ich	  veröffentlicht,	  wo	  ich	  mich	  befand,	  in	  einem	  
öffentlichen	  Kunstcontainer	  in	  Kreuzberg,	  und	  was	  da	  passiert,	  und	  sie	  eingeladen	  zu	  kommen,	  um	  z.	  B.	  
mit	  mir	  Schach	  zu	  spielen	  oder	  Pfannkuchen	  zu	  backen.	  
	   	  



 

	  
	  
	  
	  
Wie	  kam	  es	  dann,	  dass	  jemand	  am	  dritten	  Tag	  der	  Aktion	  bei	  Ihnen	  eintraf	  und	  derart	  die	  Fassung	  
verlor,	  als	  er	  im	  Container	  sein	  (leicht	  verfremdetes)	  Profilbild	  und	  das	  Chatprotokoll	  öffentlich	  
projiziert	  entdeckte?	  
	  
Weil	  ich	  schlampig	  geworden	  war.	  Der	  Chat	  war	  so	  angenehm,	  wir	  haben	  so	  viele	  verschiedene	  Scherze	  
gemacht	  …	  Und	  dann	  habe	  ich	  ihm	  gesagt:	  Okay,	  meine	  Wohnsituation	  ist	  ein	  bisschen	  außergewöhnlich	  –	  
soll	  ich	  es	  dir	  verraten	  oder	  soll	  es	  eine	  Überraschung	  sein?	  Und	  er	  antwortete:	  Ich	  liebe	  Geheimnisse!	  Das	  
habe	  ich	  akzeptiert,	  und	  in	  dem	  Moment	  habe	  ich	  nicht	  meine	  Verantwortlichkeit	  als	  Künstler	  
wahrgenommen.	  Jetzt	  verstehe	  ich,	  dass	  ich	  das	  nicht	  hätte	  machen	  sollen.	  Wie	  es	  im	  Internet	  oft	  passiert,	  
habe	  ich	  die	  Person	  total	  falsch	  eingeschätzt.	  Deshalb	  fing	  ich	  danach	  den	  Chat	  immer	  direkt	  damit	  an	  zu	  
sagen,	  dass	  ich	  Künstler	  bin	  und	  auf	  dem	  Heinrichplatz	  sitze	  …	  Aber	  der	  Geist	  war	  schon	  aus	  der	  Flasche.	  
Die	  Aggressivität,	  die	  mir	  entgegengebracht	  wurde,	  war	  sehr	  heftig.	  Das	  HAU	  und	  ich	  sahen	  ein,	  dass	  das	  
Projekt	  unmöglich	  geworden	  war.	  Es	  gab	  unter	  den	  kritischen	  Stimmen	  übrigens	  auch	  ganz	  viele	  Männer,	  
die	  sagten:	  Wir	  wollen	  überhaupt	  nicht,	  dass	  du	  veröffentlichst,	  dass	  es	  so	  eine	  Plattform	  wie	  Grindr	  gibt,	  
wo	  wir	  uns	  online	  verabreden.	  Und	  das	  finde	  ich	  eigentlich	  krass:	  30	  Jahre	  nach	  den	  Kämpfen	  um	  
Sichtbarkeit	  in	  der	  Schwulenwelt	  gibt	  es	  heute	  ein	  Bedürfnis	  nach	  Unsichtbarkeit.	  Und	  da,	  denke	  ich,	  
befinden	  wir	  uns	  wieder	  in	  einer	  Zeit	  der	  neuen	  Prüderie	  des	  öffentlichen	  Raums.	  
	  
Wie	  also	  weitermachen?	  
	  
Wenn	  wir	  alle	  mehr	  und	  mehr	  Zeit	  im	  Internet	  verbringen,	  diesem	  neuen	  öffentlichen	  Raum:	  Was	  heißt	  
das	  für	  die	  Kunst,	  die	  normalerweise	  im	  öffentlichen	  Raum	  funktioniert?	  Ich	  werde	  sicher	  nicht	  der	  letzte	  
Künstler	  sein,	  der	  versucht,	  auch	  da	  zu	  kommunizieren,	  unerwartet,	  um	  die	  Leute,	  wie	  sagt	  man?,	  „to	  
caught	  in	  the	  act“.	  Wie	  werden	  z.	  B.	  die	  Graffitikünstler	  der	  Zukunft	  aussehen?	  Mit	  „Wanna	  Play?“	  ging	  es	  
mir	  nicht	  darum	  zu	  zeigen,	  dass	  das	  Internet	  als	  intimer	  „Privatraum“	  nicht	  existiert,	  ein	  Mythos	  ist.	  
Vielmehr	  wollte	  ich	  herausfinden,	  wie	  der	  Mensch	  funktioniert,	  wenn	  er	  an	  diese	  Illusion	  glaubt.	  Was	  das	  
mit	  unserer	  Selbstdarstellung	  und	  unserer	  Fähigkeit,	  Verletzlichkeit	  zu	  zeigen,	  macht.	  Und	  ganz	  ehrlich:	  
Die	  These,	  dass	  das	  Internet	  nur	  da	  ist,	  um	  sich	  oberflächlich	  zu	  verbinden,	  hat	  das	  Projekt	  schon	  
widerlegt.	  In	  vier	  Tagen	  haben	  mich	  24	  Chatpartner	  besucht,	  und	  einige	  Gespräche	  waren	  so	  berührend	  
und	  intim,	  wie	  ich	  sie	  schon	  lange	  nicht	  mehr	  mit	  Unbekannten	  hatte.	  //	  
	  

Theater	  der	  Zeit,	  November	  2014	  
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Salzburger	  Nachrichten,	  27.	  Juni	  2016	  

	   	  



 

	  

Rabtaldirndln: Rustikale Gegenwelten 

 

Die Rabtaldirndln locken und provozieren das Publikum mit schräger Performance. Zwei aus dem 
Quintett, Gudrun Maier und Rosi Degen, erzählen. 

Nein! Rufen Rosi Degen und Gudrun Maier wie aus einem Mund, wenn man sie fragt, ob sie privat noch 
Dirndln tragen. Dirndln seien inzwischen so etwas wie eine konservative Ansage: „Da möchten wir uns nicht 
einreihen“, erklären die zwei. Degen, Maier, Barbara Carli, Bea Dermond und Gerda Strobl bilden seit 2003 das 
Rabtaldirndl-Quintett. 

Weiberwirtschaft in der Schenke. Die fünf Frauen haben sich von den Männern emanzipiert, betreiben eine 
Schenke, eine Landwirtschaft und beschäftigen sich mit den schrägen Schattenseiten des Daseins abseits der 
Städte, aber nicht nur: Wie geht es wirklich zu beim zielsicheren „Einkochen“, beim „Berge versetzen“ und beim 
„Picknick mit Erscheinungen“? So heißen die heiteren satirischen Shows der Rabtaldirndln, die steirische 
Wurzeln haben. Das Rabtal gibt es übrigens nicht, sehr wohl aber das Raabtal in der Südoststeiermark. Und es 
gab auch Raabtaldirndln, eine Volksmusikgruppe, die sich aufgelöst hat, als sich die Rabtaldirndln mit einem    a 
formiert haben. Zwei Shows haben die Rabtaldirndln derzeit im Programm, die auch in Wien zu sehen sein 
werden: „Dirndl sucht Bauer“ (eine Variation der TV-Doku-Soap „Bauer sucht Frau“) und „Female History“. 
Worum geht es? Gudrun Maier: „Bei ,Dirndl sucht Bauer‘ geht es darum, dass die Rabtaldirndln einen 
Bauernhof geerbt haben, der leider nicht in einem florierenden Gebiet liegt, sondern in einem sterbenden Dorf, 
aus dem immer mehr Leute wegziehen. Die Rabtaldirndln fragen sich jetzt, was sie mit dem Anwesen machen 
sollen, und sie beschließen, Urlaub auf dem Bauernhof anzubieten. Sie sind selbst keine Bäuerinnen, daher 
suchen sie einen Mann, ein Mann ist immer gut für das Geschäft. Es werden also Bauern gecastet, drei kommen 
in die Endrunde, und einer bleibt über.“ Background der Geschichte ist, dass Maier selbst einen Bauernhof 
geerbt hat, das Anwesen ihrer Großeltern und Eltern in der Oststeiermark. 

  



 

 

Dort, in Hainersdorf, wird „Dirndl sucht Bauer“ dieser Tage auch gespielt. Maier: „Es gibt 300 Quadratmeter 
Wiese und 1,4 Hektar Wald und das Haus mit 170    Quadratmetern Wohnfläche. Ich habe da auch schon 
investiert. Man hat eine starke emotionale Bindung an den Ort, wo man aufgewachsen ist. Ich bin ein Landkind, 
ich hab’ einen Hund, ich mache gern Gartenarbeit, und hin und wieder muss ein Baum umgeschnitten werden.“ 
Ist es nicht wunderbar, im eigenen Wald spazieren zu gehen? Maier: „Klar, aber man hat ständig Arbeit. Zum 
Beispiel mit Bäumen, auf denen sich Borkenkäfer breitmachen. Diese muss man dann umschneiden, und wenn 
mein Papa das einmal nimmer kann, dann weiß ich nicht, wie das gehen wird.“ Auch in Rosi Degens Familie 
gibt es Waldbesitz: „Das Landleben ist keineswegs gemächlich, sondern gnadenlos mit Terminen. Ich erinnere 
mich, dass ich mit meinem Vater am 24.    Dezember nachmittags Holz geschnitten habe, weil das aus der 
Einfahrt wegmusste und das Wetter gerade gepasst hat. Auch in den Weihnachtsferien gab es mindestens eine 
Woche Waldarbeit. Ich war das jüngste von vier Kindern und musste den Meterprügel halten, damit alle Äste 
schön gleich lang geschnitten sind. Den Traktor und andere Maschinen hat man sich ausgeborgt, da war dann 
den ganzen Tag Hackeln angesagt, denn am nächsten hat die Maschinen schon wieder wer anderer gebraucht. 
Das Waldidyll sagt mir nichts, ich bin froh, dass ich keinen Wald besitzen muss.“ Mit ihren drei Kindern lebt 
Degen mittlerweile in Graz. „Es gibt immer diese Sehnsuchtsbilder vom Land, wo noch alles in Ordnung ist, die 
Nachbarn einander grüßen und sich mögen, und feste Werte gibt es auch. Wir glauben das nicht“, ergänzt Maier. 

Vollwertkost und Mordschwestern. Aus vier Teilen besteht die zweite Produktion der Rabtaldirndln, „Female 
History“. Es geht um die Naturkostpionierin Hermine Klein, die Millionenauflagen mit ihren Rezepten erzielt 
hat, um Edith Klinger, die Tierpatin, um die Lainzer Mordschwestern und um den Sennentuntschi, jenes 
sagenhafte Wesen, das sich einsame Senner gebaut haben, dann aber wurde die Puppe lebendig und hat Rache an 
ihren Schöpfern genommen. „Hermine Klein hat uns als erfolgreiches Start-up interessiert“, erläutert Gudrun 
Maier. „Bei Edith Klinger mit ihrer bedingungslosen Liebe zu Tieren ist der Kontrast zu ihrer Vergangenheit als 
Schauspielerin faszinierend, sie hat ja auch Aufklärungsfilme gedreht. Außerdem geht es in diesem Teil um den 
Stellenwert von Haustieren in der Gesellschaft. Die Mordschwestern verfolgen uns schon seit unserer Gründung, 
vier Frauen, die zusammenhalten, und keine lässt die andere auffliegen, jedenfalls zunächst. Hier geht es aber 
natürlich auch um Sterbehilfe.“ 

Unliebsames Aufsehen. Für die mit ihren skurrilen Storys an die Geschwister Pfister erinnernden Rabtaldirndln 
ist wichtig, dass sie nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land wahrgenommen werden. In der Stadt sind 
die Rabtaldirndl-Schmähs quasi aufgelegt: Städter amüsieren sich über die Landbevölkerung. Auf dem Land gibt 
es manchmal richtige Auseinandersetzungen um die Kreationen des Theaterkollektivs. Maier: „Nach einer 
unserer Aufführungen ist ein Mann zu mir gekommen, der mich gekannt hat, und war völlig vor den Kopf 
gestoßen. Er hat sich aufgeregt, dass wir in Unterwäsche auf der Bühne sind, unweiblich und unsexy und mit 
gespreizten Beinen, er hat mich richtig beschimpft.“ Aber es gebe auch sehr viele positive Rückmeldungen, 
Preise und Einladungen in das Ausland, in die Schweiz, nach Deutschland. Kommen die Schauspielerinnen 
manchmal mit ihren Kunstfiguren durcheinander? Maier: „Es ist eine Parallelwelt, eine Maske, die einmal mehr 
oder weniger stark ist. Auf der Bühne bin ich die Marianna, im Leben die Gudrun.“ 

Die	  Presse,	  3.	  November	  2016	  
	  

	   	  



 

	  
vorschlag:hammer	  

DIE  ERF INDUNG DER  GERTRAUD STOCK 
	  

	  
 

vorschlag:hammer entwickelt seit 2009 als Kollektiv Theaterproduktionen. 

Die Inszenierung Vom Schlachten des gemästeten Lamms und vom Aufrüsten der Aufrechten wurde 2010 mit 
den Jurypreisen des Körber Studio Junge Regie und des 100° Berlin ausgezeichnet. Tears in Heaven, produziert 
am Ballhaus Ost, gewann 2013 den Jurypreis des Best OFF – Festival Freier Theater Niedersachsen.  

In den Spielzeiten 2012/13 & 13/14 war vorschlag:hammer im Rahmen des Fonds Doppelpass der 
Kulturstiftung des Bundes Artist in Residence am Düsseldorfer Schauspielhaus. Die hier entstandene Arbeit 
Mori no kokyu wurde eingeladen zu Favoriten 2014. vorschlag:hammer kooperiert kontinuierlich mit dem 
Ringlokschuppen Ruhr als Produktionsbasis. Von 2015-2018 erhält vorschlag:hammer die Spitzenförderung des 
Landes NRW. 

vorschlag:hammer studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis in Hildesheim, sowie Schauspiel in 
Bern und Zürich. Der sich stets ergänzende vorschlag:hammer Kern besteht aus Kristofer Gudmundsson, Gesine 
Hohmann und Stephan Stock. vorschlag:hammer ist Teil des Netzwerks cobratheater.cobra. 

  



 

 
 
 
 
Das Kollektiv „Vorschlag:hammer“ zeigt ein berührendes Stück übers Älterwerden, über die Zeit und 
Vergänglichkeit. Premiere im Ringlokschuppen. 

Mülheim. Was bleibt, wenn man die letzten Runden seines Lebens dreht? Wenn der aktive Radius kleiner wird, 
dann werden die inneren Räume größer. Da ist es an der Zeit, mit dem ganzen Schatz von Erfahrungen auf die 
Reise zu gehen, die kleinen, funkelnden Preziosen, die großen Pannen und die Zustände dazwischen auszuloten. 
Und spätestens, wenn die geheimnisvolle Naschi-Schublade aufgeht, das Piccolöchen prickelt zwischen 
Eichenfurnier, Fernseh-Sessel und Sofakissen mit Kniff, dann ist Nostalgie, gepaart mit einem guten Spitzer 
Melancholie im Ringlokschuppen angesagt. 

Mit Kristofer Gudmundsson, Gesine Hohmann, Stephan Stock und Olivia Wenzel sind es gerade die jungen 
Leute vom Theaterkollektiv „Vorschlag:hammer“, die ihr Publikum in einem berührenden Kammerspiel 
charmant mit auf die Reise des Lebens nehmen. Elf Biografien älterer Menschen haben sie zu einem Abend über 
die erfundene Geschichte der 84-jährigen Gertraud Stock verwoben. Entstanden ist ein Stück über eine Frauen-
Generation, wie wir sie vielleicht noch alle kennen. Alles beginnt mit den guten alten Trockenhauben, die sich 
brummend wie zu Jahrmarktluftballons aufpusten. 

Es ist das ganz normale Leben der Gertraud Stock aus dem Schwarzwald, die mit 19 Jahren unter die Haube 
gebracht wurde und es schaffte, beim vierten Kind „erfolgreich eine schmerzfreie Geburt zu absolvieren“. Der es 
viel zu spät aufging, wichtige Entscheidung zu treffen, die den SA-Aufmarsch auf dem Weg ins Kino und die 
sexuelle Erfüllung ganz zufällig ohne Mann erlebte. Eingeflochten sind politische Ereignisse wie der Besuch des 
persischen Schahs 1967, die Studentenproteste, die aufkommende RAF. Gertrauds Leben verlief fast 
schablonenartig für die damalige Frauen-Rolle – ohne Stimme und Rechte. 

Während sich viele Theaterstoffe mit den existenziellen Themen Zeit, Tod und Sterben beschäftigen, gibt’s in 
diesem intensiven Stück keine Distanz bis zur ersten Zuschauer-Reihe. Auge in Auge, Blick um Blick sind die 
Spieler nah am Publikum dran, das direkt vor ihnen auf einer Art Podest sitzt. Für diesen intimen Abend wurde 
die Zuschauerzahl bewusst klein gehalten. Später wird das Publikum durch verschiedene Wahrnehmungs-Räume 
als Lebensstationen geführt. In kuscheliger Enge werden die Gefühlsnerven gut und gerne getriggert. 
Fantasievoll und kreativ sind die Bühnenbilder in den zeltartigen Stationen aufgebaut. Auf alt gemachte 
Familienfilme flimmern als Erinnerung an junge Gesichter und ausgelassene Tage im Strandbad, ans Planschen 
im Wannsee, gemeinsame Kuchenbacken und an das vergebliche Auspusten der Kerzen auf der 
Geburtstagstorte. Mit komischen Momenten wird dieses Theatererlebnis der anderen Art aufgelockert. 

Ein bereichernder Abend, der noch lange nachwirkt, über Zeit und Vergänglichkeit – bis zum versöhnlichen 
bitter-süßen Ende inklusive Karamellbonbon in Goldfolie. 

Westdeutsche	  Allgemeine	  Zeitung,	  3.	  Juni	  2016	  
	  

	   	  



 

	  
FUNDUS	  THEATER	  

DA GEFAHR!  
	  

Fundus-Theater: Wir wollen leben!  
Hamburg (...) und sein bestes Kindertheater 
 
Theater, vor allem die privaten, die einen Großteil ihrer Mittel selbst erwirtschaften müssen, neigen zum 
Populären. Mit Klassikern und Gassenhauern, so die Hoffnung, machen sie nichts falsch. Die Zuschauer 
kommen, weil sie genau wissen, was sie erwartet, und die Kasse stimmt auch. 
 
Das gilt nicht nur im Erwachsenen-, sondern auch im Kindertheater. 
 
Jim Knopf, Pippi Langstrumpf, das geht immer. Innovation? Müssen sich die privaten Theater teuer erkämpfen. 
Umso bemerkenswerter, dass sich in Hamburg mit seinem Kulturpublikum, dem nicht immer die Liebe für 
Experimentelles nachgesagt wird, eine Szene etabliert hat, die das Kindertheater in unsere Zeit verfrachtet, es 
mutig erdenkt – und seine Existenz immer wieder infrage gestellt sieht. 
 
In dieser Woche findet im Fundus-Theater in Wandsbek das bundesweite Treffen der freien Kinder- und 
Jugendtheater statt, zum ersten Mal seit 22 Jahren. Mit dabei sind die im besten Sinne zeitgenössischen 
Produktionen der Republik: In Jo im roten Kleid spielt das Theater Triebwerk die Geschichte eines Jungen, der 
gerne Frauensachen trägt. Bei Ernesto Hase hat ein Loch in der Tasche des Stuttgarter Ensembles 
Materialtheater muss sich eine Hasenfamilie mit plötzlicher Armut auseinandersetzen. In der Daniel Schneider 
Show des Theater Mummpitz aus Nürnberg bricht der zwölfjährige Bruder eines in Afghanistan gefallenen 
deutschen Soldaten zu einer Reise nach Masar-i-Scharif auf. Und das Fundus-Theater selbst zeigt sein 
legendäres Projekt Die Kinderbank: Hier erfinden Kinder das Geld neu und damit auch das, was man damit 
machen kann. Wer die Inszenierung besucht, kann ein Starterset für die Gründung einer eigenen 
Kinderbankfiliale mitnehmen. 
 
"Forschungstheater" nennt Sibylle Peters vom Fundus-Theater diesen neuen Ansatz, der von Hamburg aus in die 
Republik strahlt. Projekte wie die Kinderbank werden von anderen Theatern aufgegriffen und sind preisgekrönt. 
Zu Recht, denn hier liegt die Zukunft des Kindertheaters: In einer Welt, in der TV, Film und digitale Medien das 
Schauspiel und das Drama spektakelmäßig längst abgehängt haben, haben sich die Hamburger auf das besonnen, 
was Theater einzigartig macht: auf Experimentierlust im Live-Erlebnis. 
 
Aufführungen werden – vor allem in der freien Szene – immer öfter zu Erkundungen oder kongressähnlichen 
Veranstaltungen. "Well Being: Das gute Leben mit Kindern messen" heißt ein Projekt, das in dieser 
Festivalwoche stattfindet und in dem Kinder, Künstler und Wissenschaftler Messverfahren für die Antwort auf 
die Frage "Geht’s uns eigentlich gut?" entwickeln. Es sind diese Projekte, bei denen Publikum und Performer 
gemeinsam wetten, planen oder experimentieren, die das Fundus-Theater in der Republik bekannt machten.  
2012 erhielt das "Forschungstheater" den Bundespreis für kulturelle Bildung. Die Konzepte werden nach 
Schweden, in die Schweiz und nach England exportiert, die Crew reist durchs Land, um andere Theater zu 
coachen. 
 
(...) 

	  
Die	  ZEIT,	  23.	  Juni	  2014	  

	   	  



 

	  
Swoosh	  Lieu	  

WHO CARES? !  
	  

	  
Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung,	  Sonderbeilage,	  27.	  August	  2016	  

	   	  



 

	  
	  
	  
	  

	  
Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung,	  15.	  September	  2016	  

	   	  



 

	  
Monster	  Truck	  &	  The	  Footprints	  

SORRY 
	  

	  
Ludwigsburger	  Kreiszeitung,	  30.	  Mai	  2016	  

	  

Monster Truck ist der Name für trashiges Bildtheater. 

Die Gruppe hat eine radikal eigenständige Form gefunden, die Bühne zu erobern. Sie verbindet in ihren Arbeiten 
Showelemente, Stunts und Slapstick zum apokalyptischen Theaterereignis. 

Die Performancegruppe wurde 2005 am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen gegründet. 

	  
	   	  



 

	  
Milo	  Rau	  |	  IIPM	  &	  CAMPO	  

F IVE  EASY  P IECES  
	  

Medienecho – eine Auswahl 
 
"Five Easy Pieces sei "ein sehr komplexer Abend", schreibt Christine Wahl im Tagesspiegel 
(2.7.2016). "Sein produktives Verstörungspotenzial bezieht er daraus, auf der Folie der Dutroux-
Thematik permanent die Bedingungen des Theaterspielens selbst auszuleuchten – Kategorien wie 
Einfühlung, Authentizität, Katharsis." "Ein höchst ambivalentes Zuschaugefühl" weckt in ihr vor 
allem Peter Seynaeve, der einzige erwachsene Darsteller auf der Bühne, weil dieser als 
"Projektionsfläche für Erwachsenen-Autorität schlechthin, mithin auch für ihre prinzipielle 
Missbrauchsmöglichkeit" fungiert. "Für die erwachsenen Zuschauer sind die Szenen, in denen etwa 
ein achtjähriges Mädchen den Brief eines entführten Kindes vorträgt – tatsächlich eine Kompilation 
aus Niederschriften verschiedener Entführungsopfer –, schwer zu ertragen" – für die Kinder hingegen 
sei laut Rau die größte Sorge gewesen: "Was mache ich, wenn ich auf der Bühne meinen Text 
vergesse?" 
 
"Es wird einem schlecht, aber das Wunder, dass das Ganze nicht ins Makabre entgleitet, gelingt," 
schreibt Hannah Lühmann für Die Welt (3.7.2016). "Wie das geht? Man kann es wirklich schlecht 
erzählen." Für sie ist das ganze Stück "ein einziger Bruch", zusammengesetzt aus "Destillate(n)der 
tatsächlichen Vorstellungswelten der Kinderschauspieler". "Niedlich, ulkig, bösartig" findet Lühmann, 
"was Milo Rau in Zusammenarbeit mit dem Campo Arts Centre, das auf Theater von Kindern und 
Jugendlichen für erwachsene Zuschauer spezialisiert ist, da auf die Bühne gebracht hat." 
Milo Rau lässt "uns am Schrecken teilhaben, den man nicht spielen kann," schreibt Sieglinde Geisel 
für die Neue Zürcher Zeitung (5.7.2016). "Wir starren nur auf die Leinwand und versuchen zu 
verstehen, was für ein Spiel hier gespielt wird." "Was sehen wir in diesen fünf trügerisch «leichten» 
Stücken? Ein Spiegelkabinett unserer eigenen Gefühle, auf der leeren weißen Fläche, die Erik Saties 
Musik dazu in uns erzeugt." 
 
"Five Easy Pieces" sei Milo Raus bisher beste Arbeit, schreibt Peter Laudenbach für die Süddeutsche 
Zeitung (5.7.2016). Rau habe "die Verbrechen des belgischen Kindervergewaltigers und Mörders 
Marc Dutroux zum Thema eines kaum erträglichen Theaterabends gemacht." "Kinder spielen 
Erwachsene, die Angst um ihr Kind haben, während die Theaterzuschauer in der Szene davor gesehen 
haben, was diesem und anderen Kindern in Dutroux Kellern geschehen ist," dies findet Laudenbach 
"gleichzeitig atemberaubend, analytisch klar und grauenvoll." Sein Fazit: "Die Inszenierung ist der 
seltene Fall eines Theaterabends, der auf angemessene Weise wehtut und dabei etwas leistet, was man 
früher Katharsis nannte: Trauerarbeit." 
 
"Selten ist Theater derart vielschichtig, ohne belehrend zu werden," schreibt Dirk Pilz für die Berliner 
Zeitung (5.7.2016). "Es zeigt die Wirklichkeit wie sie ist – schroff, himmelhoch abgründig, aber nicht 
unbegreiflich. Das braucht es." Von den sieben Kinderdarstellern zeigt Pilz sich beeindruckt, "spielen 
das mit größter Genauigkeit, ohne jeden falschen Ton." Die Kunst dürfe alles, schreibt Pilz, um von 
der Wirklichkeit zu erzählen. "Wenn es gut geht, zeigt sie damit Wirklichkeiten, die sonst verdeckt 
bleiben, poröse Wahrheiten, die sich auf keinen Begriff bringen lassen." Dieser Inszenierung gelingt 
das "erschreckend gut", so Pilz. 
	   	  



 

	  
	  
	  
	  

Milo Raus "Five easy pieces": 
Kinder erzählen die Geschichte eines Kindermörders 
Eberhard Spreng im Gespräch mit Britta Bürger 
 

 
	  
Der	  Schweizer	  Regisseur	  Milo	  Rau	  wagt	  ein	  Experiment:	  Er	  arbeitet	  mit	  acht-‐	  bis	  13-‐jährigen	  Kindern	  und	  
bringt	  mit	  ihnen	  in	  Brüssel	  das	  Leben	  des	  Kindermörders	  Marc	  Dutroux	  auf	  die	  Bühne.	  Kann	  das	  
funktionieren?	  	  
Gerade	  hat	  der	  Schweizer	  Theatermacher	  Milo	  Rau	  den	  renommierten	  Preis	  des	  Internationalen	  
Theaterinstituts	  bekommen,	  schon	  erfindet	  er	  sein	  Theater	  noch	  einmal	  neu:	  Bislang	  hat	  er	  vor	  allem	  mit	  
der	  Methode	  des	  Reenactments	  gearbeitet,	  hat	  historische	  und	  aktuelle	  Gerichtsprozesse	  auf	  der	  Bühne	  
nachgestellt.	  Diesmal	  lässt	  er	  in	  "Five	  Easy	  Pieces",	  einer	  Koproduktion	  des	  Internationalen	  Instituts	  für	  
politische	  Mörder	  mit	  dem	  Art	  Center	  CAMPO,	  das	  Leben	  und	  Wirken	  des	  belgischen	  Kindermörders	  Marc	  
Dutroux	  von	  Kindern	  darstellen.	  	  
Doch	  keiner	  will	  Marc	  Dutroux	  spielen.	  Keines	  der	  sieben	  Kinder	  jedenfalls,	  die	  um	  den	  einen	  
Erwachsenen	  auf	  der	  Bühne	  versammelt	  sind.	  Sie	  wollen	  einen	  König	  spielen,	  oder	  vielleicht	  einen	  
Polizisten,	  nicht	  aber	  die	  Figur	  des	  Kindermörders,	  dessen	  Foto	  auf	  einer	  Videoleinwand	  aufflammt	  wie	  
ein	  unheilvolles	  Menetekel.	  In	  fünf	  kurzen	  Szenen	  schickt	  Milo	  Rau	  sein	  Kinderensemble	  in	  Kernszenen	  
der	  Schreckensgeschichte.	  Wir	  sehen	  das	  Kinderensemble	  bei	  der	  Videoaufnahme.	  Der	  Blick	  der	  
Zuschauer	  geht	  wieder	  einmal	  zwischen	  dem	  großen	  Gesicht	  auf	  der	  Leinwand	  und	  dem	  kleinen,	  aber	  
physischen	  auf	  der	  Bühne	  hin	  und	  her.	  
Der	  Zuschauer	  soll	  schauen	  und	  sich	  seines	  Schauens	  gewiss	  werden,	  die	  Kinder	  betrachten	  und	  zugleich	  
über	  sein	  Betrachen	  als	  einer	  erlernten	  Kulturpraxis	  nachdenken.	  
Milo	  Rau,	  sonst	  ein	  Meister	  strenger	  Konzentration,	  ist	  hier	  ein	  wenig	  fahrig	  im	  Umgang	  mit	  offensichtlich	  
etwas	  zu	  vielen	  möglichen,	  aber	  nicht	  zwingenden	  Ideen.	  Auch	  weicht	  er	  einer	  zentralen	  Theater-‐Frage	  
aus:	  Liegt	  in	  dem	  Blick	  der	  erwachsenen	  Zuschauer	  auf	  die	  Körper	  von	  Kindern	  etwas	  notorisch	  
Herrschsüchtiges,	  das	  sich	  pervertiert	  in	  Pädophilie,	  dann	  Kinderpornographiekonsum	  und	  schließlich	  
Folter	  und	  Mord	  steigern	  kann?	  Anders	  gefragt,	  ist	  etwas	  von	  Dutroux	  in	  uns	  allen?	  
Merkwürdigerweise	  ist	  man	  am	  Ende	  nicht	  einmal	  auf	  den	  erwachsenen	  Spielleiter	  Peter	  Seynaeve	  böse,	  
der	  die	  Kinder	  mal	  gelangweilt,	  mal	  lakonisch,	  mal	  routiniert,	  mal	  heftig	  aufbrausend	  über	  die	  Bühne	  
lenkt.	  Der	  Abend	  ist	  komplett	  pädagogisch	  durchmoderiert	  und	  das	  schützt	  alle	  Beteiligten	  vor	  bösen	  
Entdeckungen.	  "Fife	  Easy	  Pieces"	  setzt	  seinen	  Fuß	  in	  die	  Vorhölle,	  geht	  aber	  von	  da	  keinen	  Schritt	  weiter.	  

	  
Deutschlandradio	  Kultur,	  14.	  Mai	  2016	  
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Berliner	  Zeitung,	  28.	  Oktober	  2016	  
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V E R A N S T A L T E R  &  F Ö R D E R E R  
	  
Das	  Impulse	  Theater	  Festival	  2017	  wird	  veranstaltet	  vom	  NRW	  KULTURsekretariat	  in	  Kooperation	  mit	  
der	  studiobühneköln,	  dem	  Ringlokschuppen	  Ruhr	  und	  dem	  FFT	  Düsseldorf,	  den	  Städten	  Köln,	  
Mülheim	  an	  der	  Ruhr	  und	  Düsseldorf	  sowie	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  Schauspiel	  Köln.	  Das	  Festival	  wird	  
gefördert	  durch	  das	  Ministerium	  für	  Familie,	  Kinder,	  Jugend,	  Kultur	  und	  Sport	  des	  Landes	  Nordrhein-‐
Westfalen,	  die	  Beauftragte	  der	  Bundesregierung	  für	  Kultur	  und	  Medien,	  die	  Kunststiftung	  NRW,	  die	  
Sparkasse	  KölnBonn,	  das	  Goethe-‐Institut	  und	  das	  NATIONALE	  PERFORMANCE	  NETZ	  (NPN).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Stand	  27.	  April	  2017	  
Änderungen	  vorbehalten.	  


