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GRUSSWORT
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
MICHAEL GRÖTSCH

Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit, Soziales & Kultur

––––– 

Welt und erkunden wie selbstverständlich im Ur-
laub fremde Kulturen und Länder. Auf städtischer 
Ebene manifestiert sich dieser Aspekt in zahlrei-
chen erfolgreichen Projekten der Stadt Mannheim 
mit unseren Partner- und Freundschaftsstädten. 

Wie bereichernd der interkulturelle Austausch sein 
kann, möchte auch Schwindelfrei in diesem Jahr 
zeigen. Gemeinsam mit den internationalen und 
regionalen KünstlerInnen soll vor dem Festival in 
einer gemeinsamen Probenphase eine Zusammen-
arbeit und gegenseitige Inspiration gefördert wer-
den, mit dem Ziel, acht einzigartige 20-minütige 
Performances zu erarbeiten, die alle einen Aspekt 
des world wide me aufgreifen. 

Zusätzlich zu den Aufführungen findet ein vielfäl-
tiges Rahmenprogramm auf dem Alten Messplatz 
mit spannenden Aktionen rund um das Mot-
to statt. In der Global Learning Academy können 
BesucherInnen in Formaten zwischen Picknick, 
Stadtführung, analogem Speeddating und Work-
shops ihr globales Ich entdecken. Konzerte, Partys, 
Filme und tagesaktuelle Fotos des nigerianischen 
Festivalfotografen zum Thema sind täglich im Fes-
tivalzentrum c/o Einraumhaus zu sehen. 

Schwindelfrei findet in diesem Jahr bereits zum 
vierten Mal statt. Nachdem wir das Theaterfesti-
val für Künstler aus der Metropolregion geöffnet 
haben, gehen wir 2014 noch einen Schritt weiter 
und internationalisieren es. Diese positive Weiter-
entwicklung begrüße ich sehr, denn das Festival ist 
ein wichtiges Förderinstrument für die Freie The-
aterszene. 

Ich bin gespannt, welche Performances und Akti-
onen entstehen werden und freue mich mit Ihnen 
auf Schwindelfrei 2014 – world wide me!

ists from the Rhine-Neckar Metropolitan Region and 
around the world  – will invite us to reflect on our own 
positions in the global context. The smallest of things 
demonstrate how connected we have become to the 
world. Our connectivity has given us access to products 
from around the world and allows us to easily explore 
foreign cultures and countries on our vacations. On a 
municipal level, it is reflected in the countless projects 
that the city has successfully undertaken with its part-
ner and twin cities. 

This year‘s ‘Schwindelfrei’ would like to showcase the 
enriching potential of intercultural exchange. A com-
munal rehearsal phase with international and region-
al artists is meant to foster togetherness and mutual 
inspiration, with the goal of developing eight unique 
20-minute performances, all seizing upon an aspect of 
the  ‘world wide me‘.  

In addition to the performances, a diverse, exciting 
supporting program – centered around this year‘s motto 
– will take place on the Alter Messplatz. In the Global 
Learning Academy, visitors can discover their global 
Self through everything from picnics to city tours to 
analog speed dating and workshops. The program will 
also include concerts, parties and films. Photos by the 
Nigerian festival photographer will be exhibited – and 
change daily – in the festival center, c/o Einraumhaus. 

This year marks the fourth edition of ‘Schwindelfrei’. 
After having opened the theater festival to artists from 
the metropolitan region, we will be going one step fur-
ther in 2014 by making it international. Given the 
festival‘s important role in promoting the independent 
theater scene, it‘s a development I warmly welcome.

I am excited to see which performances and actions will 
emerge, and I look forward to ‘Schwindelfrei’ 2014 – 
world wide me!

Liebe Tanz-, 
Theater- und Performancefreunde, 
verehrtes Festival-Publikum, 

dieses Jahr nimmt uns das Theaterfestival Schwin-
delfrei mit auf eine Reise: Unter dem Motto world 
wide me setzt sich Schwindelfrei über geographi-
sche Grenzen hinweg und öffnet sich der Welt. 
Gemeinsam mit internationalen und regionalen 
KünstlerInnen aus der Metropolregion Rhein-
Neckar lädt das Festival vom 18. bis zum 21. Sep-
tember ein, unsere eigenen Positionen im globalen 
Kontext zu reflektieren. Dass wir alle mit der Welt 
vernetzt sind, wird in den kleinsten Dingen deut-
lich. So haben wir Zugang zu Produkten aus aller 

 

Dear dance, 
theater and performance fans, 
honored festival visitors, 

this year, the Theaterfestival ‘Schwindelfrei’ will 
take us on a journey: with its slogan, ‘world wide 
me’, ‘Schwindelfrei’ is moving beyond geographical 
boundaries and opening up to the world. The festival 
– which, from September 18 to 21, will welcome art-



–––––  05 –––––  

den Klimawandel und schwindende natürliche 
Ressourcen, Kriege, in die unsere Regierungen 
verwickelt sind und internationale Freunde über 
digitale Netzwerke erzeugen ein nie dagewesenes 
Weltgefühl des Ich. Aber was passiert, wenn wir 
wirklich Menschen begegnen, die anders denken, 
aussehen, sprechen und Kunst produzieren? 

Die Begegnung mit unterschiedlichen Menschen, 
Denkweisen und künstlerischen Strategien ist un-
ser Ziel – im tänzerischen Dialog, in offenen Im-
provisationen über das Schicksal, im Sprechtheater 
mit Publikumsbefragung, auf einer Culture-Clash-
Wanderung, in einer Liveschaltung nach Delhi 
und theatralen Installationen über ferne Heimaten. 

Die Überzeugung, dass jede Wahrheit subjektiv 
ist und wir durch andere Denkweisen und neue 
Perspektiven zu bekannten Themen bereichert 
werden, treibt uns an. Die KünstlerInnen begeg-
nen sich zehn Tage bei Workshops, gegenseitigen 
Probenbesuchen und gemeinsamen Mittagessen. 
Das Publikum begegnet den KünstlerInnen und 
ihren Stücken in intimen Räumen auf den inter-
nationalen Theaterparcours. Wie diese Begegnung 
ausfällt ist auch für uns noch unvorhersehbar, denn 
die acht Performances sind alle neu, eigens für 
Schwindelfrei produziert. 

Aber wie der Philosoph Alain Badiou sagt: Für 
eine echte Begegnung müssen wir bereit sein wie für 
ein Abenteuer. Wir laden Sie, unser Publikum, ein, 
auf ein gemeinsames Live-Abenteuer zwischen 
Beirut und Heidelberg, Delhi und Dar es Salaam, 
Mannheim und Marvdascht.

Wir freuen uns auf Sie  
und Ihr world wide me.

from new perspectives via the most direct and local of 
art forms – the performing arts. 

Our lightning-fast access to global information, the 
products that we eat and wear on our bodies every 
day, our common responsibility for climate change and 
dwindling natural resources, our governments’ wars, 
and our digitally mediated international friendships 
have created an unprecedented feeling of the global Self. 

But what happens when we meet people that think, 
look, talk and create art differently? We aim to bring 
together different people, ideas and artistic strategies 
during our festival – in everything from dance dia-
logue to open improvisations about fate; from straight-
up theater with audience discussions to a walk high-
lighting cultural clashes; from a live-stream with 
Delhi to theatrical installations about faraway homes. 

We are driven by the belief that every truth is subjec-
tive and can be enriched by new perspectives. Over the 
course of ten days, the artists will encounter each other 
at workshops, rehearsals and shared lunches, and the 
public will encounter the artists and their pieces in in-
timate spaces during the international itineraries. We 
yet don’t know how these encounters will turn out: the 
eight performances have all been produced specifically 
for ‘Schwindelfrei’. 

But to paraphrase philosopher Alain Badiou, to have 
a real encounter one must be prepared as for an ad-
venture. We invite you, our audience, to take part in 
a live collective adventure encompassing Beirut and 
Heidelberg, Delhi and Dar es Salaam, Mannheim 
and Marvdasht.

We look forward to welcoming you 
and your world wide me.

Das englische Wort Encounter bedeutet Berüh-
rung, Begegnung, Zusammentreffen, Zusammen-
prall. Von der zarten Berührung zum heftigen Zu-
sammenprall, von der philosophischen Begegnung 
zum Zusammentreffen beim Essen wollen wir bei 
Schwindelfrei die Welt aus neuen Blickwinkeln be-
trachten, und das in der direktesten und lokalsten 
aller Kunstformen: der Darstellenden Kunst. 

Unser rasend schneller Zugang zu globalem Wis-
sen, die Produkte, die wir täglich essen und auf dem 
Körper tragen, die gemeinsame Verantwortung für 

 

The word ‘encounter’ means to touch, to meet, to gather, 
to collide. From the soft touch to the violent collision, 
from the philosophical encounter to the mealtime dis-
cussion, we at ‘Schwindelfrei’ want to look at the world 

VORWORT
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
SOPHIA STEPF 

Kuratorin

––––– 



In diesem Parcours sehen Sie Tanztheater aus Dar 
es Salaam, folgen einem Monolog über gegensätz-
liche Ehekonzepte durch den öffentlichen Raum, 
treffen auf Stimmen von Mannheimer BürgerIn-
nen und sehen in die Köpfe von iranischen Immi-
grantInnen in Ludwigshafen.

In this itinerary, you will see dance theater from Dar es 
Salaam, listen to a monologue about contrasting con-
cepts of marriage in public space, encounter the voices 
of Mannheim locals, and peer into the minds of Lud-
wigshafen’s Iranian immigrants.

–––––  07 –––––  

PAR---
COURS 

1
DAR ES SALAAM

MANNHEIM
LUDWIGSHAFEN / TEHERAN

tanz ––––– theater ––––– performance



Choreografie Isack Peter Abeneko
Tanz Isack Peter Abeneko, Ayda Rahnama

Licht Ingo Jooß 

BORN ORIGINAL DIE COPY..!
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
Tanztheater von 

ISACK PETER ABENEKO Dar es Salaam

Der Nachwuchschoreograf Isack Peter Abeneko 
aus Dar es Salaam wagt eine künstlerische Begeg-
nung mit Ayda Rahnama, einer Tänzerin, die er in 
Mannheim zum ersten Mal treffen wird. In diesem 
Tanztheater wird er die Beziehung von zwei Men-
schen zu ihrer Umwelt untersuchen. Hat die Welt 
uns gemacht oder machen wir die Welt? Formt die 
Welt uns oder formen wir sie? Wer oder was hat 
uns zu den Personen gemacht, die wir heute sind? 
Mit diesen Fragen setzen sich die beiden Tänzer-
Innen künstlerisch auseinander. Dabei erforschen 
sie in ihrer ersten Zusammenarbeit inwieweit Bil-
dung, Armut und Migration ihre Identitäten kons-
truieren: Sind wir lokal, national oder international 
geprägt? Wer wollen wir sein und wen kopieren 
wir? Sind wir als Originale geboren und sterben 
als Kopien?

Isack Peter Abeneko ist Choreograf, Tänzer und 
Musiker aus Dar es Salaam, Tansania. Er ist künst-
lerischer Leiter der Kompanie Lumumba. Neben 
zeitgenössischem Tanz beschäftigt er sich mit tra-
ditionellen Tänzen, Theater, Bassgitarre und Per-
cussion. Er unterrichtet in New York, Spanien, den 
Niederlanden und Deutschland.

‘Born Original Die Copy..!’ is a dance theatre piece 
that explores the human condition and our connection 
to the world through movement. During the perform-
ance, the emerging choreographer and dancer Isack Pe-
ter Abeneko from Dar es Salaam meets Ayda Rahna-
ma from Mannheim for a ten-day encounter in which 
they explore their individual connections to the world. 
Has the world shaped us or are we shaping the world? 
Are we originals or are we copies? What has made us 
the way we are? In this context, they explore questions 
of education, poverty, migration and the construction 
of identity: Are we local, national or international cit-
izens? Who do we want to be and whom do we copy? 
Are we born with an original and natural connection 
to the world? Will we die as copies?  

Isack Peter Abeneko is a dancer, choreographer and 
artistic director of Lumumba Theatre Group in Dar 
es Salaam (Tanzania). Besides contemporary dance, 
Isack is involved in various styles of African tradi-
tional dance, theater, bass guitar and percussions. He 
teaches in Spain, the Netherlands, New York and Ger-
many.

parcours 1parcours 1
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TIL DEATH VS DEPART
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
Stationen-Performance von  

MAJA DAS GUPTA, INKA NEUBERT & NORBERT KAISER TiG 7 Mannheim

Regie Inka Neubert
Video Norbert Kaiser

Ausstattung Lydia Rakutt 
Darstellerin Mascha Rauschenbach

Text Maya Das Gupta

Die Performance til death vs depart setzt sich mit 
dem Clash der Kulturen auseinander; ausgelöst 
durch das Zusammentreffen gegensätzlicher Ehe-
konzepte in den Köpfen der Menschen. In einigen 
schiitischen Gruppierungen gibt es die Praxis ei-
ner ‘Zeitehe’, die der Mann neben der festen Ehe 
eingehen kann und die von wenigen Stunden bis 
zu 99 Jahren dauern kann. Dieses Konzept wi-
derspricht der christlich-monogamen Ehe, in der 
eine Scheidung ursprünglich nicht vorgesehen war. 
Dazu haben Inka Neubert und Norbert Kaiser In-
terview-Stimmen von Mannheimer BürgerInnen 
eingefangen. Auf dieser Grundlage hat die Autorin 
Maja Das Gupta einen Text für eine Schauspiele-
rin verfasst, die sich im Dialog mit diesen Stimmen 
befindet. 
Das Publikum wird über verschiedene Stationen 
im öffentlichen Raum zum Spielort geführt.

Seit 1989 ist das Theaterhaus in G7 / TiG 7 Spiel-
ort für freies Theater in Mannheim. Das TiG 7 
empfängt Gäste aus aller Welt und engagiert sich 
gleichzeitig für Theaterarbeit im Stadtteil. Das 
Programm bietet Schauspielprojekte, Stückent-
wicklungen, zeitgenössische Dramatik und Lite-
ratur ebenso wie englischsprachiges Theater und 
politisches Kabarett.

The performance ‘til death vs depart’ is an attempt 
to grapple with the culture clash that emerges when 
people are confronted with contrasting concepts of 
marriage. Some Shiite groups engage in ‘temporary 
marriages’ – unions available to men outside of their 
primary marriages that can last from a few hours to 
99 years. This concept goes against the concept of mo-
nogamous Christian marriage, which originally didn’t 
even foresee the possibility of divorce. Inka Neubert 
and Norbert Kaiser have recorded interviews with 
Mannheim residents on the subject. The author Maja 
Das Gupta has written a text in dialogue with these 
voices, to be performed by an actress. 
The audience is led to the venue along different stations 
in public space.

The Theaterhaus in G7 / TiG 7 has been a venue for 
independent theater in Mannheim since 1989. The 
TiG 7 welcomes guests from around the world while 
remaining committed to local theatrical work. Its 
programme includes theater projects, student works, 
contemporary dramatic arts and literature, as well as 
English-language theater and political cabaret. 

parcours 1parcours 1
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ZAADGAAH ––– HEIMAT IM KOPF
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
Schauspiel von 

THEATERKUMPANEI Ludwigshafen/Teheran

Regie Peer Damminger
Fotografie Dominic Jan Geis

Text Bita Samimizad 
Research Pali Pirouzi

Zaadgaah – Heimat im Kopf untersucht den Weg 
iranischer MigrantInnen von Marvdascht im Sü-
den Irans nach Ludwigshafen. Bereits seit sechs 
Jahren erarbeitet die Ludwigshafener Theater-
kumpanei mit iranischen TheatermacherInnen 
gemeinsame Projekte. Für Schwindelfrei haben sie 
sich auf die Suche nach iranischen Flüchtlingen in 
Ludwigshafen gemacht, sie interviewt und sich an-
schließend mit der Kamera auf Spurensuche an die  
erinnerten Orte im Iran begeben. Die Interview-
texte werden zu einem Monolog verdichtet und in 
einer theatralen Installation mit dokumentarischen 
Bildern und Musik gezeigt. Was passiert mit dem 
Ich auf dem Weg durch geografische und kulturel-
le Räume? Was bleibt, was will bewahrt sein, was 
wird abgeschüttelt, überschrieben, korrigiert?

Die Theaterkumpanei arbeitet seit 1989 als profes-
sionelles freies Theater in der Region Ludwigsha-
fen. Das Ensemble entwickelt unter dem Namen 
KiTZ international preisgekrönte Theaterproduk-
tionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Zaadgaah – Heimat im Kopf (Zaadgaah – Home in 
the Mind) explores the journey undertaken by Ira-
nian migrants from Marvdasht, in southern Iran, to 
Ludwigshafen. For the past six years, Ludwigshafen’s 
Theaterkumpanei has collaborated on projects with cre-
atives working in Iranian theater. For ‘Schwindelfrei’ 
they interviewed Iranian refugees in Ludwigshafen 
and, camera in hand, went on a search for locations 
the interviewees remembered in Iran. The interview 
texts are condensed into a monologue and presented in 
a theatrical installation with documentary photos and 
music. What happens to the Self on the journey through 
geographical and cultural spaces? What remains, what 
wants to be retained, what is shaken off, overwritten, 
corrected?

The Theaterkumpanei has operated as a professional 
independent theater in the area of Ludwigshafen since 
1989. The ensemble develops prize-winning theater 
productions for children, teenagers and adults under 
the name KiTZ.

parcours 1parcours 1
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In diesem Parcours treffen Sie auf Fragen der me-
dialen Todeserfahrung im Nahen Osten, beschäf-
tigen sich mit dem Schicksal, lernen etwas über 
Tanz-Tutorials im Internet und lassen Ihr Handy 
an, wenn es darum geht ein moralisches Dilemma 
von globalem Ausmaß mit zu lösen.

In this itinerary, you will encounter questions about 
the mediated experience of death in the Near East, 
explore fate, learn about online dance tutorials and 
keep your cell phone on in order to solve a global moral 
dilemma.

–––––  15 –––––  

PAR---
COURS 

2
BEIRUT

MANNHEIM
HEIDELBERG

tanz ––––– theater ––––– performance



Konzept Maya Zbib & Omar Abi Azar 
Regie Maya Zbib / Performance Maya Zbib, Chrystèle Khodr

Technik Kevin Rigby

DEATH COMES THROUGH THE EYES
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
Performance von

MAYA ZBIB & OMAR ABI AZAR Beirut

In dieser Performance werden die Themen Tod, 
der Wert des Lebens und gleichzeitig neue For-
men der Suche nach Unsterblichkeit verhandelt. 
Maya Zbib und Chrystèle Khodr untersuchen 
neue Paradigmen des Umgangs mit dem Tod im 
Nahen Osten: In Zeiten, in denen einerseits Mas-
sentote von den Medien banalisiert, für Schlag-
zeilen missbraucht und so zu einem alltäglichen 
Massenprodukt degradiert werden, ist andererseits 
eine Glorifizierung einzelner Toter zu beobachten: 
Facebook-Profile von Verstorbenen werden weiter 
aufrechterhalten, der Tote geht in die digitale Un-
sterblichkeit ein. Wir sehen diese Facebook-Profile 
durch die Screens unserer Handys und Compu-
ter an. Und nicht nur das – jeder Blick auf unser 
Smartphone oder den Laptop allein ist bereits 
eng mit dem Thema Tod verknüpft.  Diese Geräte 
wurden mit dem Rohstoff Coltan gefertigt, dessen 
Abbau in der Republik Kongo wiederum zu Mas-
sentoten führt. Der Tod kommt durch die Augen. 
Die zwei libanesischen Performerinnen werden 
mit dem Publikum die heutige Dialektik des Todes 
und der Unsterblichkeit durchspielen. Dabei wen-
den sie sich auch allgemeinen Sinnfragen zu, wie 
beispielsweise der, welche Rolle wir selbst heute als 
Mensch, als Bürger, als Künstler spielen. 

Maya Zbib und Omar Abi Azar sind Performer, 
Regisseure und Gründungsmitglieder der Beiruter 
Kompanie Zoukak. Ihre Stücke und öffentlichen 
Interventionen beschäftigen sich mit marginali-
sierten Gruppen, touren international und wurden 
u.a. bereits in Avignon und beim London Interna-
tional Festival of Theatre gezeigt.

‘Death Comes Through the Eyes’ is a performative con-
versation on death, the value of life and the quest for 
immortality in its new contemporary forms. The piece 
springs from a need to address the current political 
situation in the Near East and the new relationships 
to death forming within it. At an age when fighting 
fractions use mass death as leverage in the media, the 
simple death, the non-heroic or non-epic death of the 
individual, has lost meaning and been replaced by the 
death of the immortal. The work aims to confront fac-
tors that defy individual immortality with those that 
banalize mass death – for example, the continuing 
presence of people on their facebook pages after their 
death and the countless deaths of miners in the Demo-
cratic Republic of Congo, whose extraction of Coltan 
helps create the same screens on which those same face-
book pages are viewed. The performance plays out the 
dialectics of death and immortality – and the questions 
they raise – with the audience in order to better under-
stand our current roles as humans, citizens and artists.  

Maya Zbib and Omar Abi Azar are theater perform-
ers, directors and founding members of Zoukak Theatre 
Company in Beirut. Their performances and public 
interventions deal with marginalized groups and tour 
internationally, to the Avignon Festival and London 
International Festival of Theatre, amongst others.

–––––  17 –––––  
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Szenische Beratung Coralie Wolff
Dramaturgische Beratung Susanne Mautz

Szenische & technische Einrichtung Oliver Buchalik
Darsteller Boris Ben Siegel & Ricardo Ibba

DAS LEBEN DES ANDEREN
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
Theater von 

BORIS BEN SIEGEL Mannheim

Zwei Männer sitzen an einem öffentlichen Ort 
zufällig nebeneinander. Sie kennen sich nicht und 
haben auch nicht die Absicht sich kennen zu ler-
nen, nehmen sich gegenseitig kaum wahr. Die ein-
zige Gemeinsamkeit, die sie haben und mit vielen 
anderen Menschen teilen, sind ihre Smartphones 
identischen Aussehens. Als die beiden sich wieder 
auf den Weg machen, kommt es zu einer Vertau-
schung der Smartphones, so dass sie unfreiwillig 
und ungewollt vom Leben des anderen erfahren. 
Ein virtueller Kennenlernprozess nimmt seinen 
Lauf, unkontrollierbar und nicht steuerbar für 
beide. Die Informationsdichte des Smartphones 
bestimmt, was die Männer übereinander erfahren. 
Eine SMS, die auf den Abschluss illegaler Ge-
schäfte drängt, und Fotos, die auf ein Doppelleben 
hinweisen, werfen Fragen auf: Soll man sich in die 
Angelegenheiten eines Fremden einmischen, da-
mit man selbst einmal im Leben das Richtige tut? 
Was ist man bereit dafür zu opfern?

Seit 13 Jahren bringt das theater oliv unter der 
Leitung von Coralie Wolff und Boris Ben Siegel 
Stücke bekannter Dramatiker ebenso wie Stücke 
regionaler Autoren auf die Bühne – sowohl am ei-
genen Spielort als auch auf Gastspielen. Seit 2009 
ist das theater oliv in einem alten Sandsteinkeller-
gewölbe am Alten Messplatz beheimatet.

By chance, two men sit next to each other in public. 
They don’t know each other and have no plans to meet 
– they barely notice one another. The only thing they 
share, and many others share, are identical-looking 
cell phones. As they go on their respective ways, they 
mix up their smartphones, leading them to unwillingly 
and unintentionally learn about each others’ lives in 
a virtual process that is both uncontrollable and un-
maneuverable. The information contained in their 
smartphones decides what the men learn about each 
other – a text message urges the conclusion of illegal 
dealings, photos suggest a double life. The events raise 
questions: Should one get mixed up in the affairs of 
a stranger, even if it means, for once, doing the right 
thing? What is he prepared to sacrifice?

For 13 years, under the direction of Coralie Wolff and 
Boris Ben Siegel, the theater oliv has produced works 
by famous playwrights as well as local writers at its 
own theater and as part of guest productions. Since 
2009, the theater oliv is headquartered in an old sand-
stone basement vault at the Alter Messplatz.

–––––  19 –––––  
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PLEASE ASK YOUR DESTINY
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
Tanzprojekt mit & von 

LA–TROTTIER DANCE COMPANY Mannheim

Regie, Ausstattung, DJ Éric Trottier
Dramaturgie Dr. Laura Bettag 

Musik Jörg Ritzenhoff
Tanz mit & von Michelle Cheung, Katharina Wiedenhofer, Tobias Weikamp

Früher wurden ‘Gott’ und das ‘Schicksal’ beschwo-‘Gott’ und das ‘Schicksal’ beschwo- und das ‘Schicksal’ beschwo-‘Schicksal’ beschwo-Schicksal’ beschwo-’ beschwo- beschwo-
ren, um uns von unserem freien Willen und dem 
Zufall zu entlasten. Heute sind Begriffe wie das 
‘Universum’, das ‘Gehirn’ oder die ‘Evolution’ an 
die Stelle Gottes getreten. Können wir damit aber 
wirklich die Welt erklären oder beschreiben diese 
Begriffe nur neue Täuschungszusammenhänge? 
Was ist das Schicksal heute? Éric Trottier befragt 
die internationalen und regionalen Schwindelfrei 
KünstlerInnen nach ihren persönlichen Vorstel-
lungen von Schicksal. Aus den unterschiedlichen 
Perspektiven entwickelt er Improvisationen und 
fühlt so einem uralten Konzept auf den Zahn. Auf 
der Bühne entsteht eine Versuchsanordnung, in 
der die TänzerInnen in ihrem Schicksal heraus-
gefordert werden, denn die künstlerischen Bedin-
gungen ändern sich.

Éric Trottier stammt aus Kanada und hat durch 
seinen Beruf als Tänzer, Choreograf und Regisseur 
in den unterschiedlichsten Ländern gelebt. Auch 
am Gründungsort seiner Dance-Company in 
Mannheim kommt er mit verschiedensten lebens-
weltlichen Perspektiven in Berührung. Bevorzugt 
forscht er für seine Stücke in der frankophonen 
Philosophie und Psychologie.

In earlier times, the invocation of ‘God’ and ‘fate’ al-
lowed us to unburden ourselves of the notions of free 
will and coincidence. Now, God has been replaced by 
terms like ‘universe’, ‘brain’ or ‘evolution’. Can these 
really be used to describe the world, or are they just 
describing new, false associations? What is fate to-
day? Éric Trottier asks the international and regional 
‘Schwindelfrei’ artists about their own personal con-
ceptions of fate and, using these different perspectives, 
will create an improvisation that probes this age-old 
concept. An experimental set-up is built on the stage in 
which dancers’ fates are challenged by changing artistic 
conditions.  

Éric Trottier born in Canada but, through his work 
as a dancer, choreographer and director, has lived in 
various countries. In Mannheim, where his Dance-
Company is based, he encounters different global per-
spectives. He most enjoys using Francophone philoso-
phy and psychology in the research for his pieces.
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JE (UX) –TU (E)–TORIAL
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
Tanz mit & von

JONAS FREY & JOSEPH SIMON Heidelberg

Choreografie & Tanz Jonas Frey, Joseph Simon
Video Felix Felixine

In JE (UX) -TU (E)-TORIAL geht es um die 
Verbreitung von praktischem Wissen, Trends und 
kreativem Schaffen über die Videoplattform You 
Tube. Dabei steht insbesondere die urban-zeitge-
nössische Tanzkultur im Vordergrund. Durch das 
Internet verbreitet sich diese durch Tutorials, also 
Lehrvideos, bis in die entlegensten Orte der Welt. 
Menschen aus allen Teilen der Erde werden zu 
Lehrern und Inspirationsquellen und tragen zu der 
Entwicklung einer Community bei. Kann man sich 
durch das Tutorial alles selbst beibringen? Braucht 
man andere noch? Wie lernt man miteinander? 
Welche Probleme hat man beim Lernen? Das 
Stück  demonstriert die zunehmende Möglichkeit 
zur Bildung durch das Internet. Die zwei jungen 
Choreografen und Tänzer Jonas Frey und Joseph 
Simon untersuchen ihre tänzerische Identität und 
wie diese im Verhältnis zu anderen steht. Inwie-
weit unterscheidet man sich von anderen oder 
gleicht sich durch das Internet alles an?

Jonas Frey und Joseph Simon verbinden in ihrer 
Arbeit urbane und zeitgenössische Tanzkultur. 
Dieses gemeinsame Interesse entwickelten die 
beiden an der ArtEZ School of Dance/Arnhem, 
Niederlande, wo beide zeitgenössischen Tanz stu-
dierten. Außerdem verbindet die beiden ihre Lei-
denschaft für B-Boying.

 ‘JE (UX) -TU (E)-TORIAL’ is about the dissemina-
tion of practical knowledge, trends and creative works 
through the YouTube video platform – in particular 
urban-contemporary dance culture, which, thanks to 
tutorial videos and the Internet, has been spread to 
even remote parts of the globe. Thus people from around 
the world can become teachers and inspirations, help-
ing develop a ‘community’. Can a person teach him or 
herself solely through tutorials? Or are other people 
necessary? And how do people learn together?  What 
problems do people encounter as they learn? The piece 
demonstrates the expanding possibilities of online 
learning. The two young choreographers and dancers, 
Jonas Frey and Joseph Simon, investigate their identi-
ties as dancers and their existence in relation to others. 
To what extent are we different – or does the Internet 
assimilate everything?
 
In their work, Jonas Frey and Joseph Simon combine 
urban and contemporary dance culture – a mutual in-
terest they developed at the ArtEZ School of Dance/
Arnhem, the Netherlands, where they both studied 
contemporary dance. They also bonded over their shared 
passion for b-boying.
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ENCOUNTER 6134 MANNHEIM –– DELHI
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
Drahtlos interaktives Theater von 

AMITESH GROVER New Delhi (in englischer Sprache)

Konzept & Installation Amitesh Grover
Technik Ingo Jooß & Kevin Rigby 

Sie selbst mit Ihrer ganz persönlichen Weltan-
schauung – das ist alles was Sie brauchen um En-
counter 6134 zu besuchen. Sie loggen sich ein ins 
weltweite Netz und lesen einen Text mit einem 
indischen Gegenüber. In diesem internationalen 
drahtlosen Theaterstück verbinden Sie sich live per 
Audio- und Videoschaltung mit einem 6134 km 
entfernten Unbekannten in Delhi. Sie lesen zu-
sammen einen szenischen Text über Themen wie 
Schönheit, Erinnerung, Tod, Zeit und Krise. Der 
Theatertext leitet Sie, er hat aber auch Leerstellen, 
die Sie füllen können. In dieser neuen Form des 
drahtlosen Theaters können Sie herausfinden, was 
eine spontane Live-Begegnung mit einem völlig 
Unbekannten für Sie bedeuten kann. In Alain Ba-
dious Worten: Die Begegnung ist ein Anfang, ein zu-
fälliger Moment in unserer Existenz, den wir zulassen 
oder verweigern. Sie treffen sich nur ein einziges 
Mal, teilen nur hier und heute Ihre Ideen und Ihre 
spontanen Einfälle. Dieser Moment wird nie mehr 
wiederholbar sein. Niemals.

Amitesh Grover ist Medienkünstler, Theaterregis-
seur und Spieleentwickler und lebt in Neu Delhi. 
Er arbeitet interdisziplinär an den Schnittstellen 
zwischen digitalen Technologien, Game-Design, 
öffentlichen Installationen und Theater/Performance. 
Seine Arbeiten werden in Asien, Europa und Süd-
amerika gezeigt.

All you need for this encounter is your own personal 
perspective. You log into the world wide web and con-
nect to somebody in New Delhi, 6134 km away, via 
streaming audio and video. Together, you read a script 
that contains blank spaces. You are both encouraged to 
share ideas that make you who you are, as you read to 
each other about beauty, memory, death, time and cri-
sis. In this new form of international wireless theatre, 
discover the impact a spontaneous live encounter with 
a stranger can have on you. In Alain Badiou’s words 
‘The encounter  is a beginning, a contingent, a chance 
element of existence ...’ You either accept or refuse. This 
encounter is yours, it is happening right now and it 
will never be repeated again – ever.  

Amitesh Grover is a media artist, game developer and 
theater director based in New Delhi. He investigates 
the overlaps between digital technologies, game design, 
public installations and performance and cross-cultur-
al works. His works have been shown internationally 
in Asia, Europe and South America.
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18:30 UHR
ERÖFFNUNG

SCHWINDELFREI FESTIVAL
EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
19 UHR

KONZERT
THORSTEN GELLINGS

EINRAUMHAUS C/O
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

19:30 UHR
THEATER / TANZ / PERFORMANCE

 PARCOURS 1
Abeneko – TiG7 – Theaterkumpanei 

Dar es Salaam – Mannheim – Ludwigshafen/Teheran
START EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
19:30 UHR

THEATER / TANZ / PERFORMANCE

PARCOURS 2
Zbib/Azar – Siegel  – Trottier – Frey/Simon

Beirut – Mannheim – Heidelberg
START EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
21 UHR

5 Jahre EINRAUMHAUS Von Anfang an
FILM von Ulrich Sayin Westner

EINRAUMHAUS C/O
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

22 UHR
PARTY (world) 

DJ UBBO GRONEWOLD
EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18. ––– 21. SEP
AB 18 UHR

AUSSTELLUNG
ADEREMI ADEGBITE 

EINRAUMHAUS C/O
Impressionen des Festivals

AB 11 UHR
GLOBAL LEARNING ACADEMY

RadCheck / Repair Café / Picknick / Speeddating ...
ALTER MESSPLATZ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
16:30 UHR

LIVE PERFORMANCE mit Delhi

ENCOUNTER 6134
Amitesh Grover

im JUGENDKULTURZENTRUM FORUM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

19 UHR
KONZERT

MC ORGELMÜLLER
EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
19:30 UHR

THEATER / TANZ / PERFORMANCE

PARCOURS 2
Zbib/Azar – Siegel  – Trottier – Frey/Simon

Beirut – Mannheim – Heidelberg
START EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
19:45 UHR

THEATER / TANZ / PERFORMANCE

 PARCOURS 1
Abeneko – TiG7 – Theaterkumpanei 

Dar es Salaam – Mannheim – Ludwigshafen/Teheran
START EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
22 UHR

PARTY (me) DJ UBBO GRONEWOLD
EINRAUMHAUS C/O

19. ––– 21. SEP
GLOBAL 

LEARNING ACADEMY
ALTER MESSPLATZ

Siehe Programm ab Seite 35

AB 11 UHR
GLOBAL LEARNING ACADEMY

RadCheck / Upcycling / Smartphone / Speeddating ...
ALTER MESSPLATZ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
16:30 UHR

LIVE PERFORMANCE mit Delhi

ENCOUNTER 6134
Amitesh Grover

im JUGENDKULTURZENTRUM FORUM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17 UHR
DISKUSSION

TRANSFORMATIONEN VON SUBJEKTIVITÄT
ALTE FEUERWACHE Seminarraum / Eingang Süd

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
18 UHR

KONZERT LYDIA SCOTT
EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
18:45 UHR

THEATER / TANZ / PERFORMANCE

 PARCOURS 1
Abeneko – TiG7 – Theaterkumpanei 

Dar es Salaam – Mannheim – Ludwigshafen/Teheran
START EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
19 UHR

THEATER / TANZ / PERFORMANCE

PARCOURS 2
Zbib/Azar – Siegel  – Trottier – Frey/Simon

Beirut – Mannheim – Heidelberg
START EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
21:30 UHR

PARTY (wide) DJ UBBO GRONEWOLD 
EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ab 22:30 UHR

PARTY DISKO ESPERANTO 
ALTE FEUERWACHE

AB 11 UHR
GLOBAL LEARNING ACADEMY

Flohmarkt / Stadtführung / Drucken / Stricken ...
ALTER MESSPLATZ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
14:30 UHR & 16:30 UHR

LIVE PERFORMANCE mit Delhi

ENCOUNTER 6134
Amitesh Grover

im JUGENDKULTURZENTRUM FORUM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

16:30 UHR
FILM GIRLS GO MOVIE

EINRAUMHAUS C/O
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18 UHR
THEATER / TANZ / PERFORMANCE

GESAMTPARCOURS
Zbib/Azar – Siegel  – Trottier – Frey/Simon

Abeneko – TiG7 – Theaterkumpanei 

Beirut – Mannheim – Heidelberg
Dar es Salaam – Mannheim – Ludwigshafen/Teheran

START EINRAUMHAUS C/O
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

20 UHR

Quereinstieg in PARCOURS 1  möglich
Isack Peter Abeneko – TiG7 – Theaterkumpanei 

Dar es Salaam – Mannheim – Ludwigshafen/Teheran
START EINRAUMHAUS C/O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
22 UHR

BYE 
BYE 

SCHWINDELFREI
Gemeinsames Abschlussessen

EINRAUMHAUS C/O
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

WWW.SCHWINDELFREI-MANNHEIM.DE

DO 18.SEP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/

SA 20.SEP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/

FR 19.SEP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/

SO 21.SEP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/

gesamtprogrammgesamtprogramm
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–––––  anja schütze & stefanie alles –––––  



global learning academy

WORLD WIDE ME? Ganz für sich ist heute so 
gut wie niemand mehr. Selbst wer abends allein 
zu Hause sitzt, ist meist verbunden – mit sozialen 
Netzwerken oder Instant-Messaging-Diensten. 
Die Musik der Welt liegt einen Mausklick ent-
fernt zum Download bereit. Wir verstehen uns als 
Teil von globalen Gruppen, die über Online-Peti-
tionen die Welt politisch beeinflussen können, im 
Netz zusammen spielen oder sich zum Ausüben 
von speziellen Hobbies mit Fremden verabreden. 
Die Global Learning Academy regt rund um den 
Alten Messplatz zu einer Auseinandersetzung mit 
den Auswirkungen von Globalisierungsprozessen 
an. In Formaten zwischen Aktion und Infotain-
ment, Repair-Café, Konzerten und einem Green 
Picknick, Workshops, Speeddatings, Siebdruck 
und Free-Flohmarkt kann jeder sein world wide 
me erkunden. Globales Lernen schafft Bewusstsein 
für globale Zusammenhänge. Es geht um persön-
liche Orientierung in einer globalisierten Welt 
und um verantwortungsvolles Handeln im Sinne 
einer sozial gerechten und ökologisch nachhalti-
gen Erde. Globales Lernen denkt über saisonales 
Gemüse, Diskriminierung von Minderheiten, den 
Verbrauch von Ressourcen, Teilen und Schenken, 
Produktionsbedingungen und -wege, gewaltvolle 
Konflikte, Nachbarschaft, Konsum, kurze Wege 
und den Erhalt von Artenvielfalt nach. Es soll 
Spaß machen Perspektiven zu wechseln, kritisch 
zu sein und sich selbst in den Fokus zu nehmen, 
wenn es um die Auseinandersetzung mit globalen 
Fragen geht. Unter welchen Bedingungen werden 
unsere Smartphones zusammengesetzt? Wie viele 
Planeten Erde bräuchte es, wenn die ganze Welt-
bevölkerung meinen Lebensstil pflegen würde? 
Wieviel Ackerfläche benötigt die Nahrung, die ich 
als in Deutschland lebender Mensch, in einem Jahr 
verspeise? Die Global Learning Academy spiegelt 
mit ihren Akteuren wider, was sich an immer mehr 
Orten auf der ganzen Welt als kreative Alterna-
tive zeigt. Hier stehen engagierte Menschen und 
Gruppen im Zentrum, die sich mit ihren Ansätzen 
und Ideen lokal und kritisch für eine positive Ver-
änderung einsetzen. 
Welche Strategien entwickeln wir für unser world 
wide me von morgen? 

WORLD WIDE ME? Almost nobody is an entity 
to him or herself these days. Even when we are sit-
ting alone at home at night, we are usually connected 
through social networks or instant-messaging services. 
The world’s music is only a mouse-click away. We think 
of ourselves as a part of globe-spanning groups that ex-
press their political influence through online petitions, 
play together online or meet up to pursue a hobby in 
a faraway city. The Global Learning Academy takes 
place in different forms around the Alter Messplatz: 
actions and infotainment events, a repair café, con-
certs, a green picnic, workshops, speed dating, silk-
screening, a free flea market and even an exploration 
of the effects of globalization. Global learning creates 
the consciousness necessary for global relationships – it 
provides personal orientation in a globalized world, 
and fosters responsible behaviour that can lead to a 
socially fair and ecologically sustainable globe. Global 
learning is concerned with seasonal vegetables, minor-
ity discrimination, resource consumption, sharing and 
giving, the conditions and forms of production, violent 
conflicts, neighborliness, consumption, localness and the 
preservation of biodiversity. It should be fun to take on 
a new perspective – to be critical and examine our own 
globalized lifes. What are the conditions under which 
our smartphones are assembled? How many Planet 
Earths would we need if the world’s entire popula-
tion had the same lifestyle as I do? How many acres 
of land are necessary to grow the food that a person 
living in Germany consumes in a year? Those involved 
in the Global Learning Academy showcase the creative 
alternatives that are increasingly emerging around the 
world. Here, engaged people and groups are working 
locally and critically to create to a positive change. 
Which of our strategies will be used by the world wide 
mes of tomorrow?

–––––  35 –––––  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

 FR
19.SEP

Am Freitag erwarten Sie ab 11 Uhr auf dem Alten 
Messplatz Fakten, Fragen und Anregungen rund 
um Ihr world wide me, ein Smartphone Workshop, 
die Möglichkeit für einen RadCheck, ein Speed-
dating mit anderen Gästen des Theaterfestivals 
sowie Mitmach- und Upcycling-Aktionen! ––– 
Starting on 11 am on Friday, you can expect informa-
tion, questions and suggestions about your world wide 
me, a smartphone workshop, a bicycle inspection and 
speed dating with other guests of the festival, as well as 
participatory and upcycling events.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

11 ––– 16 UHR

RADCHECK 
DER STADT MANNHEIM  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Ist mein Fahrrad wirklich noch verkehrssicher? 
Diese Frage kann jedem beim kostenlosen Rad-
Check beantwortet werden. Das RadCheck-Team 
prüft dabei kostenlos Räder auf Verkehrssicherheit 
und gibt Tipps zu Wartung und Pflege. Kleinere 
Reparaturen wie Bremsen einstellen, Lichtanla-
ge und Reifendruck überprüfen oder Kette ölen, 
werden vor Ort gleich angegangen. Der Service 
ist ein Angebot der Stadt Mannheim im Rahmen 
des 21-Punkte-Programms für mehr Radverkehr.    
––– 11 am – 4 pm / Mannheim bicycle inspection / Is 
your bicycle really still safe to ride? Find out with the 
free RadCheck bicycle inspection. The RadCheck team 

will provide free bicycle safety inspections as well as 
maintenance and servicing tips. Small repairs – like 
brake adjustments, the checking of lights and tire pres-
sure, and the oiling of chains – will be available im-
mediately on site. The service is offered by the city of 
Mannheim as part of its 21-point programme for the 
promotion of bicycling.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

AB 16 UHR

FUN AND 

PAIN FACTS  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Stöbern Sie durch ein Labyrinth von Fakten, Fra-
gen und Anregungen rund um Ihr world wide me. 
Stoßen Sie auf neue und bekannte Hinweise in 
diesem Navigationssystem für die Zukunft. –––      
4 pm  / Browse through a maze of facts, questions and 
suggestions centered on your world wide me. Bump 
into new and known instructions on this roadmap for 
the future. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

16 UHR

UPCYCLING
WORKSHOP

AUS ALT MACH NEU  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Beim Upcycling werden Abfallprodukte in neuwer-
tige Produkte umgewandelt. In diesem Workshop 
wird der Plastiktüte, neues Leben eingehaucht. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Vom Mäpp-
chen bis hin zum Kissenbezug können Sie diese in 
jede Form bügeln. Bringen Sie alte Tüten (aus feste-
rem Plastik) mit oder nutzen Sie Tüten, die vor Ort 
bereitliegen, um ein eigenes Projekt anzugehen. –––   
4 pm / Turn old into new / Upcycling means trans-
forming waste or seemingly useless materials into 
products that are good as new. In this workshop you 
can turn your old plastic bag (stronger plastic) in a 

global learning academy

––––– 



brand new wallet or anything coming in your mind. 
Set your imagination free and give your plastic bags 
a new life.(Take your own or use some of ours.) / Mit 
Isabel Dehmelt. Um Anmeldung wird gebeten un-
ter kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

17 UHR

SMARTPHONE 
WORKSHOP

( IM THEATER OLIV )
/

Interaktiver Workshop. Smart für wen?!? – Ein 
Blick hinter die Kulissen der globalen Produktion 
unserer Smartphones – Was hat Ihr Mobiltelefon 
mit dem Bürgerkrieg in der Demokratischen Re-
publik Kongo zu tun? Wieso stürzten sich Mitar-
beiterInnen des Elektronikherstellers Foxconn vom 
Dach des Unternehmensgebäudes und sorgten 
damit für einen medialen Aufschrei? Bei unserem 
Workshop werfen wir mit interaktiven Methoden 
einen kritischen Blick auf die Wertschöpfungsket-
te unserer Smartphones und fragen uns, welche Al-
ternativen es gibt. ––– 5 pm / Interactive workshop at 
theater oliv / Smart for whom?!? – a glimpse behind 
the scenes of global smartphone production – What does 
your cell phone have to do with the civil war in the 
Democratic Republic of Congo? Why are employees of 
Foxconn, an electronics manufacturer, jumping from 
the top of the company’s building – and thus prompt-
ing a media uproar? In our interactive workshop, 
we will take a critical look at the smartphone supply 
chain and examine alternatives. / Kooperation Eine-
Welt-Forum Mannheim e.V. Mit Rainer Rannow. 
Um Anmeldung wird gebeten unter bildung@
eine-welt-forum.de. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

18 UHR

SPEEDDATING
MIT ANDEREN GÄSTEN 

DES THEATERFESTIVALS  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Unser World Wide Web hat Jahr für Jahr eine Zu-
wachsrate von mehr als 50 Prozent. Unser Planet 
geht online. Nutzen Sie alternativ zum Online-
Universum unsere Offline-Kontaktplattform um 
schnell und unverfänglich neue Kontakte zu knüp-
fen. Sind Sie neugierig, wen es sonst noch zum 
Theaterfestival nach Mannheim verschlagen hat? 
Sie haben die Gelegenheit mit wechselnden Ge-
sprächspartnerInnen zu sprechen und diese ken-
nen zu lernen. ––– 6 pm / Speeddating / With the 
other guests of the theater festival! / The World Wide 
Web is growing every year at a rate of over 50 percent 
– our planet is going online. As an alternative to the 
online universe, we are providing an offline platform 
to quickly and innocuously make new contacts. Are you 
curious who else has made the trip to Mannheim for 
the theater festival? Here’s your opportunity to get to 
know them in a series of rotating conversations. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

 SA
20.SEP

Am Samstag erwartet Sie ab 11 Uhr auf dem Alten 
Messplatz ein Repair-Café, die Möglichkeit zum 
RadCheck, Fakten, Fragen und Anregungen rund 
um Ihr world wide me, ein Workshop zum Thema 
solidarische Landwirtschaft und ein Speeddating 

global learning academy

mit anderen Gästen des Theaterfestivals. Highlight 
des Tages wird ein gemeinsames Green Picknick 
auf dem Alten Messplatz sein. THEMA DES 
TAGES: KONSUM / Nachhaltigkeit ist in den 
letzten Jahren zu einem Modethema geworden. 
Ein oberflächliches Energiebewusstsein prägt den 
modernen Lifestyle. Mehr arbeiten, mehr verdie-
nen, mehr kaufen – die Wirtschaft muss wachsen 
und dafür müssen wir immer mehr konsumieren. 
Kann das ewig gut gehen? Immer häufiger werden 
Stimmen laut, die den Verzicht proklamieren. Nur 
durch diesen können wir unsere Ressourcen scho-
nen, denn diese sind endlich. Am Samstag stehen 
Fragen rund um den Konsum unseres world wide 
me im Zentrum der Global Learning Academy. 
Denn entgegen der weit verbreiteten Vorstellung, 
wir lebten mittlerweile in einer Dienstleistungs-
gesellschaft, besteht der Welthandel selbst im Jahr 
2010 noch zu über 80 Prozent aus Industriegütern 
oder Produkten aus den Bereichen Landwirtschaft, 
Bergbau und Mineralölgewinnung. Doch wo be-
ginnen und wie verlaufen die Wertschöpfungs-
ketten für all die Produkte, die wir konsumieren?  
––– Starting at 11 am on Saturday, you can take part 
in a repair café, have your bicycle inspected, learn more 
about and take part in a workshop about solidary ag-
riculture and speed-date with other theater festival 
guests. The day’s highlight: a green picnic on the Alter 
Messplatz. / Theme of the day: consumerism / In the 
last few years, sustainability has become fashionable – 
energy-awareness, in its superficial form, has made its 
mark on modern living. But if the economy is to con-
tinue growing, our consumption needs to grow with 
it – more work, more money, more purchases. Can that 
continue forever? A growing number of voices are ar-
guing that the only way to save our limited resources is 
to put an end to this feverish consumption. On Satur-
day, the Global Learning Academy will focus on issues 
of consumerism as they pertain to our world wide me. 
Despite the widespread belief that we now live in a 
service economy, 80 percent of global commerce in 2010 
consisted of manufactured goods or products stemming 
from agriculture, mining or oil extraction. But where 
do the supply chains for our consumer objects originate 
and how do they function?

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

GANZTÄGIG

FUN AND 
PAIN FACTS  

( ALTER MESSPLATZ )
/

Siehe Seite 35
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/ 
11 ––– 16 UHR

RADCHECK 
DER STADT MANNHEIM  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Siehe Seite 35 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

14 UHR
WORKSHOP & INFORMATIONEN 

ZUM THEMA 

SOLIDARISCHE
LANDWIRTSCHAFT  

( ALTER MESSPLATZ )
/

Wer bepflanzt den Boden, von dem wir essen und 
womit? Wo befindet er sich eigentlich? Wie kann 
heute angesichts des globalen Supermarktes auf 
lokaler Ebene eine bäuerliche, vielfältige Land-
wirtschaft erhalten bleiben, die gesunde, frische 
Nahrungsmittel erzeugt und die Natur- und Kul-
turlandschaft pflegt? Um den heutigen Teufels-
kreislauf – als LandwirtIn entweder die Natur oder 
sich selbst auszubeuten – zu durchbrechen, werden 
die produzierten Lebensmittel bei der Solidari-
schen Landwirtschaft in einem eigenen, trans-
parenten Wirtschaftskreislauf vertrieben. Durch 
diese Rückbindung der Landwirtschaft an die 
jeweiligen kulturellen, sozialen und ökologischen 
Besonderheiten kann der Erhalt von Wasser, Wald 
und Boden langfristig gewährleistet werden. –––  
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2 pm / Workshop & information about solidary ag-
riculture / Who farms our food? What seeds do they 
use? Where are they located? Given today’s globalized 
supermarket, how can farm-based, diversified agricul-
ture - one that produces healthy, fresh foods and fosters 
natural and cultural landscapes – be sustained on a 
local level? Solidary farming aims to stop the current 
vicious cycle, of farmers exploiting either the land or 
themselves, by distributing food into its own a trans-
parent economic cycle. By reconnecting agriculture to 
local cultural, social and ecological practices, it can en-
sure the long-term preservation of water, forests and 
soil. / Kooperation Solidarische Landwirtschaft 
Mannheim. Um Anmeldung wird gebeten unter 
kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

14 ––– 16 UHR

REPAIR CAFÉ 
WEGWERFEN? DENKSTE!!  

( ALTER MESSPLATZ )
/

Was machen mit einem Fahrrad, das nicht mehr 
fährt, mit einem Toaster, der nicht mehr toastet 
oder einem kaputten Lieblingskleidungsstück? 
Wegwerfen? Denkste! Die Idee hinter dem Pro-
jekt ist schnell auf den Punkt gebracht: Durch 
niederschwellige Reparaturangebote soll Müll 
vermieden und dem fragwürdigen Phänomen der 
geplanten Obsoleszenz ein Schnippchen geschla-
gen werden. Es geht speziell darum kleinere Dinge 
zu reparieren, wie etwa einen abgefallenen Knopf, 
eine gerissene Naht oder einen platten Fahrrad-
reifen. Auch erfahren Sie natürlich alles über das 
Repair Café Mannheim und die weiteren Aktio-
nen. Bringen Sie Ihre kaputten Gegenstände – wir 
machen sie wieder flott! Das nächste Repair Café 
im Forum findet am 18. Oktober 2014 statt.  –––   
2 – 4 pm  / Repair Cafe / What do you do with a 
bicycle that won’t move, a toaster that won’t toast or 
your torn favorite piece of clothing? Throw it away? 
Think again! The idea behind the project is simple – to 
minimize garbage and strike a blow against the draw-
backs of planned obsolescence. Due to high demand, a 
small event – Repair Café to go – will take place as 

part of the ‘Schwindelfrei’ festival. The goal is to repair 
small things, like a missing button, a ripped seam or 
a flat tire. You can also, of course, learn all about the 
Repair Café Mannheim and other events. Come join 
us. Bring your broken objects – and we’ll bring them 
back to life. The next Repair Café at the Forum will 
take place on October 18, 2014. / Möglich gemacht 
durch Jugendkulturzentrum FORUM, JUGA und 
den Stadtjugendring Mannheim. Kontakt Lisa 
Schmitt, lisa.schmitt@forum-mannheim.de.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

16 UHR

GREEN 
PICKNICK  

( ALTER MESSPLATZ )
/

Dresscode: Grüne Kleidung von Kopf bis Fuß! 
Mitzubringen: Leckereien & Getränke nach Wahl! 
Haben Sie Lust auf ein Picknick unter freiem 
Himmel mit anderen grün gekleideten Freunden, 
Bekannten, KollegInnen und bislang Unbekann-
ten an diesem, für ein Picknick außergewöhnlichen 
städtischen Ort im Herzen Mannheims? Bringen 
Sie Ihr Lieblingsessen, eine Knabberei, etwas zum 
Probieren und Genießen mit zu diesem Massen-
picknick der besonderen Art und tragen dadurch 
den Gedanken eines weltweiten Veranstaltungs-
formates weiter, das Begegnungen mit Mitmen-
schen zum erklärten Ziel hat – ganz unmittelbar 
und ohne technische Vernetzung. Kommen Sie 
vorbei um gemeinsam zu reden, zu lachen und die 
magischen Momente fern des Alltags in Gemein-
schaft zu genießen. ––– 4 pm / Dress code: green 
clothing from head to toe! Take whatever food & drink 
you’d like! / Join us in an unconventional location in 
the center of Mannheim for an open-air picnic with 
colleagues, friends and potential friends – all dressed 
in green. Bring your favorite food, a nibble or a tasty 
treat. The picnic is a celebration of the global idea and 
our goal of fostering direct, unmediated encounters be-
tween people. Come chat, laugh, dance and enjoy a few 
magical moments away from everyday life.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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/ 

19 UHR

SPEEDDATING
MIT ANDEREN GÄSTEN 

DES THEATERFESTIVALS  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Siehe Seite 36 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

 SO
21.SEP

Am Sonntag erwartet Sie auf dem Alten Mess-
platz ab 11 Uhr ein Free Flohmarkt, eine konsum-
kritische Stadtführung, ein Stricktreffen, Fakten, 
Fragen und Anregungen rund um Ihr world wide 
me, eine Siebdruckwerkstatt und ein Speeddating 
mit anderen Gästen des Theaterfestivals vor Be-
ginn der Theaterparcours. THEMA DES TAGES: 
TEXTIL / Die Werbung verspricht uns Glück und 
Ansehen, wenn wir mit der Mode gehen. Die Bot-
schaft kommt an: Heute kaufen wir durchschnitt-
lich elf Mal mehr Kleidung als noch vor 20 Jahren. 
Beinahe sechs Milliarden Kleidungsstücke gehen 
in Deutschland fast täglich über die Ladentheke. 
Dabei ist der Kauf der Kleidung billiger denn je 
zuvor. Wir geben heute genauso viel dafür aus, wie 
vor 30 Jahren. Doch wie kann Kleidung immer bil-
liger werden? Wer zahlt den Preis dafür? ––– Start-
ing at 11 am on Saturday on the Alter Messplatz, you 
can take part in a free flea market, an anti-consumer-
ism city tour, a knitting group, as well as discover facts, 
questions and suggestions about your world wide me. 
You can also enjoy a silkscreening workshop and speed 

dating with other guests of the theater festival before 
the beginning of the itinerary. / Th eme of the day: tex-Theme of the day: tex-
tiles / Advertising tells us that if we follow the latest 
trends we’ll be happy and admired by others. Many 
people seem to believe it: These days we buy, on ave-
rage, 11 times more clothing than we did just 20 years 
ago. This means that almost six billion pieces of clothing 
are bought almost daily in Germany. And although 
clothing is cheaper than ever before, we spend as much 
on it as we did 30 years ago. But how can clothing 
constantly be getting cheaper? Who is paying the price?

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

GANZTÄGIG

FUN AND 
PAIN FACTS  

( ALTER MESSPLATZ )
/

Siehe Seite 35
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/ 
11 ––– 17 UHR

T-SHIRT 
SIEBDRUCK  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Bringen Sie ein altes T-Shirt auf den Alten Mess-
platz mit und bedrucken Sie es neu. In der Sieb-
druckwerkstatt können Sie ein altes Handwerk 
kennenlernen und gleichzeitig ein neues T-Shirt 
designen. Siebe mit designten Vorlagen werden 
gestellt. ––– 11 am – 5 pm / T-shirt silkscreen / Take 
your old shirt with you and design your shirt new at 
the Alter Messplatz. Be creative and learn how to com-
plete this old handicraft yourself. Silkscreen equipment 
with prepared designs will be available on-site. / Ko-
operation Bezirksverband Bildender Künstler.

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 
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findet jeweils ein kostenloser Häkelcrashkurs statt 
für max. 12 TeilnehmerInnen. Bitte Häkelnadeln 
Größe 10 mitbringen. Miss Magnifique veranstal-
tet jeden 2. Donnerstag im Monat ein Strickcafé 
im Café Vogelfrei sowie Workshops für Anfänger 
und Fortgeschrittene. ––– Noon – 4 pm Knitting 
get-together / 1 & 2:30 pm Workshop for beginners 
/ Knitting & Crotcheting with Miss Magnifique / 
Miss Magnifique invites you to an open-air knitting 
café. Just bring knitting or crocheting needles (min. 
size 10) to get started. We’ll provide jersey yarn, which 
you can use to create everything from baskets, coasters 
and cell-phone cases to bracelets. You can also work on 
an ongoing knitting project of your own. A free cro-
cheting crash course – with a maximum of 12 parti-
cipants – will take place at 1 pm and 2:30 pm. Please 
bring size-10 crochet needles. Every second Thursday, 
Miss Magnifique organizes a knitting café in the Café 
Vogelfrei, as well as workshops for beginners and expe-
rienced knitters. / 
www. missmagnifique.de

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

17:30 UHR

SPEEDDATING
MIT ANDEREN GÄSTEN 

DES THEATERFESTIVALS  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Siehe Seite 36 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 
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/ 

11 ––– 18 UHR

FREE 
FLOHMARKT

TAUSCHEN UND SCHENKEN!  
( ALTER MESSPLATZ )

/
Dinge zum Verschenken und Tauschen können 
mitgebracht werden. Vieles dreht sich heute nur 
noch ums Geld. Wer genug hat, kann sich fast 
alles kaufen. Am Ende landet alles auf einem der 
Müllberge, die unsere Konsum- und Wegwerfge-
sellschaft produziert. Bei unserem sonntäglichen 
Flohmarkt geht es nicht um den Maximalgewinn 
sondern ums Verschenken – als kleiner Schritt für 
ein anderes soziales Miteinander. Vielleicht finden 
auch Sie beim Aufräumen Dinge, die Sie nicht 
mehr benötigen und kostenlos weitergeben möch-
ten. Oder Ihre Zimmerpflanzen haben Ableger, 
die Sie verschenken möchten? ––– 11 am – 4 pm / 
Free flea market / Trade and give away! Do you have 
objects you’d like to give away or trade? These days, 
there’s a lot of focus on money. Those with enough of 
it can buy almost anything they’d like, but the objects 
they purchase always end up on a pile of trash, just like 
everything else produced by our consumption-driven 
society. Our Sunday flea market isn’t about making 
money but about giving things away – it’s a small step 
towards a different kind of social togetherness. Maybe, 
while cleaning, you’ve found something you no longer 
need and want to give away for free? Or you’d like to 
give away cuttings from your indoor plants?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

11:30 UHR
KONSUMKRITISCHER

SPAZIERGANG 
DURCH MANNHEIM  

( TREFFPUNKT EINRAUMHAUS )
/

Statt bekannten Sehenswürdigkeiten stehen beim 
Konsumkritischen Stadtspaziergang Informatio-

nen und Stationen auf dem Programm, die sonst 
zumeist im Verborgenen bleiben – die unerwünsch-
ten Nebenwirkungen, die unsere Konsumprodukte 
in anderen Teilen der Welt auslösen. An mehreren 
Orten der Innenstadt erfahren Sie, wieso und auf 
welche Weise Markenfirmen und große Konzerne 
für ökologische und soziale Missstände in anderen 
Ländern verantwortlich sind, und wie wir durch 
unser Konsumverhalten Einfluss nehmen. ––– 
11:30 am / Anti-consumerism walk through Mann-
heim / Meeting point: Einraumhaus / Register at: 
kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de / The anti-
consumerism tour focuses not on tourist sights but on 
information and locations otherwise kept secret – and 
about the unwanted side-effects our consumer products 
have on other parts of the world. In several parts of the 
city center you can discover why and how brand-name 
companies and large corporations are causing ecological 
and social abuse in other countries, and how we can 
influence them through our own consumer activities. 
/ Kooperation Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. 
Um Anmeldung wird gebeten unter kulturamt.
schwindelfrei@mannheim.de.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/ 

12 UHR
WORKSHOP

STRICKEN 
UND 

HÄKELN 
MIT MISS MAGNIFIQUE  
( ALTER MESSPLATZ )

/
12 – 16 Uhr Strickcafé / 13 & 14:30 Uhr Häkel-
crashkurs für AnfängerInnen / Miss Magnifique 
lädt ein zum Open-Air Strickcafé! Alles was Sie 
dazu benötigen sind Strick- oder Häkelnadeln 
(min. Größe 10) und schon kann’s losgehen. Wir 
stellen Ihnen Jerseygarn zur Verfügung aus dem 
Sie sich tolle Accessoires, wie Körbe, Untersetzer, 
Handyhüllen oder Armbänder zaubern können. 
Gerne können Sie auch an Ihren eigenen Strick-
projekten weiterarbeiten. Um 13 und 14:30 Uhr 
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ALWAYS 
REMEMBER 
THAT 
YOU 
ARE 
ABSOLUTELY 
UNIQUE ...

... JUST 
LIKE 
EVERY-
ONE 
ELSE

–––––  margaret mead –––––  



PARTY 
FILM 
TALK
MUSIC
ART

–––––  festivalzentrum c/o einraumhaus –––––  



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

 DO
18.SEP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

18:30 UHR

ERÖFFNUNG
THEATERFESTIVAL 
SCHWINDELFREI

( EINRAUMHAUS )
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/

rahmenprogramm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

19 UHR / KONZERT

THORSTEN 
GELLINGS

( EINRAUMHAUS )
/

Thorsten Gellings beschäftigt sich intensiv mit 
Neuer Musik, insbesondere mit Performancekunst 
und Musiktheater. Hier wirkte er bei zahlreichen 
Uraufführungen u.a. von Stäbler, Sciarrino oder 
Joneleit mit. Als Orchestermusiker und Solist ist 
er auf renommierten Festivals im In- und Ausland 
zu Gast. Für Schwindelfrei wird er ein sehr persön-
liches Programm aus Kompositionen und Impro-
visationen mit verschiedenen Schlaginstrumenten 
und Alltagsgegenständen zusammenstellen. –––  
7 pm / Thorsten Gellings works intensely with new 
music, especially performance art and musical thea-
ter. He has worked on countless premieres, including 
of works by, among others, Stäbler, Sciarrino and 
Joneleit. As an orchestral musician and a soloist, he has 
been invited to renouned festivals inside and outside 
of Germany. For ‘Schwindelfrei’ he will put together a 
very personal programme of compositions and impro-
visations using percussion instruments and everyday 
objects.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

21 UHR / FILM

WIR FEIERN 

5 JAHRE 

EINRAUMHAUS
( EINRAUMHAUS )

/
Wenn man in der zeitgenössischen Kunstszene von 
Mannheim spricht, spricht man über das Einraum-
haus! Zum 5-jährigen Jubiläum erscheint ein neuer 
Katalog sowie der Dokumentarfilm Von Anfang 
an von Ulrich Sayin Westner, der hier präsentiert 
wird. ––– 9 pm / We are celebrating 5 years of Ein-

raumhaus / The Einraumhaus plays a central role in 
Mannheim’s contemporary art scene. For its 5-year 
anniversary, it will publish a new catalogue and pre-
sent a documentary film, ‘Von Anfang an‘ (From the 
Beginning) by Ulrich Sayin Westner.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

 FR
19.SEP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

17 UHR / DISKUSSION

TRANSFORMA-
TIONEN VON 

SUBJEKTIVITÄT 
DAS GLOBALE SUBJEKT IM WANDEL

( ALTE FEUERWACHE )
/

Seminarraum, Eingang Süd
Wie verändern sich Menschenbilder in unse-
rer globalen Informationsgesellschaft? Welchen 
Stellenwert hat Heimat für das globale Subjekt? 
Wie wirken sich digitale Medien auf unser Wis-
sen, unsere Handlungsfähigkeit und Verantwor-
tung aus? Diese und ähnliche Fragen möchte die 
Forschergruppe Transformationen von Subjekti-
vität der Universität Mannheim gemeinsam mit 
dem Publikum diskutieren. Theoretische Model-
le gesellschaftlichen Wandels, wie der Globali-
sierung, Digitalisierung und der zunehmenden 
genetisch-technischen Veränderbarkeit des Men-
schen, werden in ihrer gesellschaftlichen, ethischen 
und alltagspraktischen Dimension erörtert.  –––  
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

 SO
21.SEP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

16:30 UHR / FILM

GIRLS GO MOVIE 
DIE WORLD WIDE ME ROLLE

( EINRAUMHAUS )
/

Im Rahmen von Schwindelfrei präsentiert Girls 
Go Movie eine Filmrolle zum Thema world wide 
me. Die ausgewählten Filme bieten einen Einblick 
in die Lebensrealitäten junger Frauen und Mäd-
chen, in ihre Sicht auf Globalisierung und zeigen 
auf, dass die Differenz zwischen global und lokal 
nicht immer eindeutig ist. Girls Go Movie ist ein 
in Mannheim ansässiges Projekt kultureller Me-
dienbildung für Mädchen und Frauen von 12-27 
Jahren. Ganzjährig bietet Girls Go Movie ein Be-
ratungs-, Support- und Mentoringprogramm für 
Mädchen der Metropolregion Rhein-Neckar und 
präsentiert die entstandenen Filme sowie Einrei-
chungen aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz 
und Baden-Württemberg bei einem jährlichen 
Kurzfilmfestival. ––– 4:30 pm / The world wide me 
screening / In the occasion of ‘Schwindelfrei’, Girls Go 
Movie will present a selection of films to the theme of 
the world wide me. The selection offers a glimpse into 
the lives of young women and girls and explore their 
views of globalization. They demonstrate that the dif-
ference between the global and the local isn’t always a 
clear one. Girls Go Movie is a Mannheim-based cultur-
al media-education project for girls and women from 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

 SA
20.SEP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

19 UHR / KONZERT

MC 
ORGELMÜLLER 

FRAGT: WO SIND 
SIE GEBLIEBEN?

( EINRAUMHAUS )
/

Der charmante und stets gut gekleidete Alleinun-
terhalter MC Orgelmüller widmet sich in seiner 
Performance der Frage, wo eigentlich das Arbei-
terlied, der Protestsong oder der musikalische Auf-
ruf zur Revolte geblieben sind und wird auf seiner 
modernen Heimorgel überraschende Antworten 
liefern – Uraufführung seines neuen Kurzpro-
gramms! ––– 7 pm / MC Orgelmüller asks, where are 
they ? / In his performance, the charming and always 
dapper solo entertainer MC Orgelmüller tries to find 
out what happened to the worker song, the protest 
song, the musical call for revolt. His quest, helped by 
his modern home organ, will provide some surprising 
answers – the premiere of his new short programme.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

5 pm / Transformations of Subjectivity / The global 
subject in flux / Alte Feuerwache : Seminar room, Sou-
th entrance / How do images of the human change 
in our global information society? How important 
is the concept of home for the global subject? Which 
effect do digital media have on our knowledge, agen-
cy, and responsibility? These are some of the questions 
which the research group ‘Transformations of Sub-
jectivity’ University of Mannheim will discuss with 
the audience. Theoretical models of social change, such 
as globalization, digitalization, and an increasing 
transformability of the human through genetic engi-
neering, will be examined in its social, ethical, and 
practical dimensions. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

18 UHR / KONZERT

LYDIA 
SCOTT

( EINRAUMHAUS )
/

Eine Flasche, eine Schere, ein Buch – was sich wie 
eine Bastelanleitung liest, erweckt Lydia Scotts 
Musik mit erfrischender Kreativität zum Leben. 
Mit Hilfe einer Loopstation erzeugt sie Gefüh-
le, die zwischen komplexem Minimalismus und 
handgemachter Kleinkunst schweben. In einer an-
spruchsvollen Mischung aus verspielten Melodien 
und einprägenden Rhythmen baut sie die einzel-
nen Melodie-Fragmente Schicht um Schicht auf-
einander auf. ––– 6 pm / A bottle, a pair of scissors, a 
book – these may sound like mere crafting tools, but for 
Lydia Scott, they allow her to bring music to life. With 
the help of a Loopstation, she creates sounds that evoke 
both complex minimalism and handmade craftwork. 
She layers individual melody fragments on top of one 
another to create a sophisticated mixture of playful me-
lodies and memorable rhythms. / www.lydia-scott.de. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

22:30 UHR / PARTY

DISKO 
ESPERANTO

( ALTE FEUERWACHE )
/

Un Poquito Soundsystem / Live: Batucada Sound 
Machine / Das Un Poquito Soundsystem sorgt für 
Bewegung und reist mit Ihnen einmal um die Welt 
der tanzbaren Folklore. Abseits  der Elektro-, In-
die- und Charts-Partykonzepte servieren die bei-
den DJs  Marcello und Chris Whap-a-dang einen 
wunderbar wilden, hörenswerten und bewegungs-
durstigen Mix aus Weltmusik, der sofort in Ohren 
und Beine geht. Stilistische Grenzen spielen dabei 
keine Rolle: von Latin Ska, französischem Dance-
hall, internationalem Reggae, stampfenden Balkan-
beats  über  kolumbianische Cumbia, Kuduro, Rai, 
Latin Soul, spanische  Mestizo-Musik und Rumba, 
Gypsy Punk, finnische Polka, Hip Hop aus den  la-
teinamerikanischen Barrios, Klezmer, treibenden 
Afrobeat, Salsa,  Merengue bis hin zu folkinfizier-
tem Drum‘n‘Bass – beim Un Poquito Soundsystem 
kommt alles auf den Teller, was zum hemmungs-
losen Abtanzen  einlädt. ––– 10:30 pm / The Un 
Poquito Soundsystem will get visitors’ feet moving 
while taking them on a journey around the world of 
danceable folklore. DJs Marcello and Chris Whap-a-
dang provide a wild, compelling and energizing mix 
of world music to excite your ears and legs. Theirs is 
a world away from regular electronic, indie-rock or 
pop-music parties. Here, there are no stylistic borders – 
the music includes Latin ska, French dancehall, inter-
national reggae, pounding Balkan beats, Columbian 
Cumbia, kuduro, raï, Latin soul, Spanish mestizo mu-
sic, rumba, Gypsy punk, Finnish polka, Latin Ameri-
can barrio hip-hop, klezmer, pulsing Afrobeat, salsa, 
merengue all the way to folk-inflected drum ‘n’ bass. 
Un Poquito Soundsystem will play anything that will 
make you dance. / Eintritt: Abendkasse 7 €  

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/
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the ages of 12 to 27 years. Girls Go Movie offers year-
round counseling, support and mentorship programme 
for the Rhine-Neckar Metropolitan Region and 
presents the resulting films – along with films submit-
ted from the Rhineland-Palatinate and Baden Wuert-
temberg regions – at an annual short-film festival. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

DO ––– SA
18. ––– 20.SEP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

DO & SA 22 UHR
FR 21:30 UHR / PARTY

UBBO 
GRONEWOLD

WORLD / WIDE / ME
( EINRAUMHAUS )

/
Ubbo Gronewold ist DJ, Radiojournalist und Mu-
sikliebhaber aus Mannheim. Er betreibt den Mu-
sikblog www.caresscaress.net, über den seine eigene 
Radioshow zu hören ist. Seit Jahren ist er zudem 
viel als DJ unterwegs, ob bei der Art Basel, beim 
FEST in Karlsruhe, bei Clubgigs des Jetztmusik-
festival Mannheim oder am Badesee Schlicht in 
Ludwigshafen. Seine Sets umspannen Jazz, Soul 
und Funk genauso wie elektronische Musik und 
versuchen dabei stets Genregrenzen zu sprengen. 
––– Thur & sat 10 pm / fri 9:30 pm / Ubbo Grone-
wold is a DJ, radio journalist and music lover from 
Mannheim. He runs the music blog www.caressca-
ress.net, where users can also listen to his radio show. 
He travels frequently in his capacity as a DJ – to Art 
Basel, the FEST in Karlsruhe, the Jetztmusikfestival 
Mannheim or to the Badesee Schlicht in Ludwigshaf-
en. His genre-bending sets encompass jazz, soul and 
funk as well as electronic music.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

DO ––– SO
18. ––– 21.SEP

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

JEWEILS AB 18 UHR / FOTOGRAFIE

ADEREMI 
ADEGBITE

IMPRESSIONEN DES FESTIVALS 
( EINRAUMHAUS )

/
Der aus Lagos stammende nigerianische Doku-
mentarfotograf Aderemi Adegbite benutzt die Fo-
tografie als Werkzeug, um sich selbst, seine unmit-
telbare Umgebung und seine Gesellschaft kritisch 
zu reflektieren. Er wird Schwindelfrei fotografisch 
begleiten und seine Bilder täglich aktualisiert im 
Festivalzentrum ausstellen. ––– 6 pm / Impressions of 
the festival / Lagos-born Nigerian documentary pho-
tographer Aderemi Adegbite uses photography as a way 
to critically reflect on himself, his immediate surroun-
dings and the people who surround him. He will pho-
tograph the happenings at ‘Schwindelfrei’ and exhibit 
his daily photographs every day in the festival center. 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
/

BLOG GUSTAV
Die NachwuchsjournalistInnen von GUSTAV be-
gleiten das Schwindelfrei-Festival in diesem Jahr 
mit Reportagen, Interviews und vielen Blicken hin-
ter die Kulissen. Nachzulesen gibt es alles rund um 
das Festival auf www.heimaten-bewegen.de. ––– The 
up-and-coming journalists of GUSTAV will cover the 
‘Schwindelfrei’ festival this year, and provide reports, 
interviews and glimpses behind the scenes. You can 
read all about the theater festival at www.heimaten-
bewegen.de.

–––––  thorsten gellings –––––  –––––  einraumhaus –––––  

–––––  lydia scott –––––  
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––––– 
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–––––  dj ubbo gronewold –––––  
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–––––  mc orgelmüller –––––  

–––––  aderemi adegbite –––––  



IN 
A 
GENTLE 
WAY ... ...YOU 

CAN 
SHAKE 
THE 
WORLD

–––––  mahatma gandhi –––––  
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SPIELORTE & KOOPERATIONSPARTNER 
Alte Feuerwache gGmbH
Einraumhaus c /o Mannheim
Jugendkulturzentrum FORUM 
Theaterakademie Mannheim 
Theater Felina-Areal
theater oliv

FESTIVALZENTRUM 
c /o Einraumhaus am Alten Messplatz
Dammstr. 1, 68169 Mannheim

/

TICKETS

ONLINE KARTENVERKAUF, PRINT@HOME UND VORVERKAUF
Tickets sind online zu bestellen unter: www.schwindelfrei-mannheim.de oder www.reservix.de und bei 
allen Reservix-Vorverkaufsstellen (z.B. in der Café/Bar Alte Feuerwache). 

INFORMATION UND TELEFONISCHE RESERVIERUNG 
t +49 (0)621 – 293 3784 / kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de
Mo bis Do 9 bis 12 & 14 bis 17 Uhr / Fr 9 bis 12 Uhr
Abendkasse jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn im Festivalzentrum c/o Einraumhaus am Alten 
Messplatz. 

KARTENPREISE 
Parcours 1 & 2 : 12 € / 8 € (ermäßigt)
Encounter 6134 : 8 € / 6 € (ermäßigt)

Ermäßigung für SchülerInnen und StudentInnen, Auszubildende, Wehr- und Bundesfreiwilligendienst-
leistende, RentnerInnen. 

Alle Veranstaltungen des Rahmenprogramms (Ausnahme Disko Esperanto) Eintritt frei! 

/

ANFAHRT

MIT BUS UND STRASSENBAHN Bahnlinie 1, 2, 3 & 4 oder Bus 53 & 61
MIT DEM AUTO ODER FAHRRAD AUS DER INNENSTADT Über die Kurpfalzbrücke stadtaus-
wärts, direkt dahinter befindet sich der Alte Messplatz auf der linken Seite. 
MIT DEM TAXI Taxi-Ruf Mannheim +49 (0) 621 / 2 18 18

/

SCHWINDELFREI ist ein Projekt der 
Stadt Mannheim, Kulturamt 
E4, 6 / 68159 Mannheim 

INFORMATIONEN
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

/
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TEAM SCHWINDELFREI 
Projektleitung Nicole Libnau / Kuratorin Sophia Stepf / Ko-Kuratorin Lisa Stepf 
Technische Leitung Ingo Jooß / Veranstaltungstechnik Kevin Rigby
Organisatorische Mitarbeit Charlotte Wiesner, Laura Braun, Kevin Rigby
Leitung Global Learning Academy Anja Schütze, Stefanie Alles 
Nachhaltigkeitskoordination Global Learning Academy Marlene Dech
Festival-Team Simone Doczkal, Florian Eschelbach 
Übersetzung Thomas Rogers / Grafik Design Daria Holme 

SPIELORTE UND KOOPERATIONSPARTNER 
Alte Feuerwache Mannheim / Einraumhaus c/o Mannheim / Jugendkulturzentrum FORUM / 
Theaterakademie Mannheim / Theater Felina-Areal / theater oliv

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON Goethe Institut Delhi, Max Mueller Bhavan

EIN BESONDERER DANK GILT Benjamin Bay, Susanne Brauer, Willy Breitner, Fabian Burstein, Isa-
bel Dehmelt, Nadia Dietrich, Cinzia Fenoglio, Sören Gerhold, Wolfgang Gladrow, Andrea Gronemeyer, 
Catrin Häußler, Mario Heinemann, Julian Himmel, Heidi Holme, Myriam Holme, Anke Jacoby, Su-
sanne Kammer, Till Karduck, Michael Klemm, Sascha Koal, Silvana Kraka, Skafte Kuhn, Ines Lapucha, 
Rudi Maier, Su Montoya, Philipp Morlock, Hannes Münch, Florian Napp, Nico Netzer, Katrin Noller, 
Gabriele Oßwald, Katharina Pfeiffer, Rainer Rannow, Thorsten Riehle, Peter Roßteutscher, Wolfgang 
Sautermeister, Lisa Schmitt, Regina Schober, Tilo Schwarz, Julia Teek, Christian Thurm, Motz Tietze, 
Annette D. Weber, Jan Weisbrodt, Karen Witthuhn, Coralie Wolff, Tillmann Zawierucha, dem Team 
Gustav sowie allen HelferInnen. 

KONTAKT Schwindelfrei Organisationsbüro c/o Stadt Mannheim Kulturamt, E4,6, 68159 Mannheim 
Nicole Libnau t +49 (0)621 293 9367 / kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de

IMPRESSUM Herausgeber Stadt Mannheim, Kulturamt / Kulturamtsleitung Sabine Schirra 
Redaktion Nicole Libnau, Sophia Stepf, Anja Schütze, Charlotte Wiesner 
Projektleitung Nicole Libnau / Grafik Design Daria Holme / Druck Druckcooperative Karlsruhe 
www.schwindelfrei-mannheim.de / kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de 
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EIN PROJEKT DER 
STADT MANNHEIM, 

KULTURAMT

/

WWW.SCHWINDELFREI-MANNHEIM.DE
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ISACK PETER ABENEKO 
Dar es Salaam

MAJA DAS GUPTA / INKA NEUBERT / NORBERT KAISER 
Mannheim

THEATERKUMPANEI 
Ludwigshafen / Teheran

MAYA ZBIB / OMAR ABI AZAR 
Beirut

BORIS BEN SIEGEL 
Mannheim

 
LA-TROTTIER DANCE COMPANY 

Mannheim

JONAS FREY / JOSEPH SIMON / FELIX FELIXINE 
Heidelberg

AMITESH GROVER 
New Delhi

/


