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VORWORT –––

VORWORT

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
SABINE SCHIRRA
Kulturamtsleiterin
Ansätze hin zu verschiedenen Formaten im Performancebereich reichten. In inhaltlicher Hinsicht ging es um die Behandlung sozialkritischer
Problemstellungen, die um die Begriffe Rassismus, Klassismus und Kapitalismus kreisten.
Fanden die letzten Ausgaben des Theaterfestivals
Schwindelfrei an Spielorten rund um den Alten
Messplatz statt, so ist das Festival dieses Mal in
die Quadrate und in den Jungbusch gewandert.
Die in den 50er-Jahren errichtete Trinitatiskirche, die seit September 2017 das EinTanzHaus
beherbergt und auch als Festivalzentrum diente,
das freie Theater Theaterhaus G 7, eine unterirdische Tiefgarage sowie die Räumlichkeiten des
Künstlerhauses zeitraumexit im Jungbusch wurden als Veranstaltungsorte gewählt.

Liebe Leserinnen und Leser,
mittlerweile sind einige Monate vergangen, dennoch ist mir die diesjährige Ausgabe des Theaterfestivals Schwindelfrei in lebhafter Erinnerung.
Seien es die beeindruckenden Produktionen
oder das facettenreiche Rahmenprogramm, sei
es der einladende Festivalfarbverlauf von gelb
nach pink oder die freudigen Gesichter der
Chorist*innen des Vesperkirchenchores nach
den Veranstaltungen. Visuelle Eindrücke des
Festivals von Lys Y. Seng finden Sie in dieser
Dokumentation ab Seite 49.
Diese Dokumentation ist jedoch mehr als das
Zusammentragen von bunten Bildern oder eine
Sammlung beeindruckender Presseberichte.
Vielmehr – und darin liegt ihre außerordentliche
Qualität – ist sie eine kritische und öffentlich
zugängliche Reflexion der Beteiligten, was gelungen und was weniger gelungen ist. Zu Wort
kommen Festivalmacher, an den Produktionen
Beteiligte, Kooperationspartner, Zuschauer, ex-

terne Festivalbeobachter und natürlich die Kuratorin, Sophia Stepf. Wir, die Verantwortlichen, wollen wissen, ob unsere Zielvorstellungen aufgegangen sind, wie das Festival von den
Künstler*innen, dem Publikum und den eigens
eingeladenen Experten wahrgenommen wird,
und vor allem wollen wir zuhören und für die
Planung zukünftiger Ausgaben des Festivals
lernen.
Das Theaterfestival Schwindelfrei ist ein Produktionsfestival, das Künstler*innen im Rahmen
von Residencies ermöglicht, unter einer vorgegebenen Fragestellung Arbeiten vor Ort zu
entwickeln und zu inszenieren. Das biennale
Theaterfestival Schwindelfrei hat sich in seiner
6. Ausgabe thematisch mit Performing Privilege befasst. Zu diesem sehr aktuellen Thema
sind sechs Kurzproduktionen entstanden, deren ästhetische Ansätze vom sozialkritischen
Laientheater über Tanzstücke, postdramatische
–––––

Das Theaterfestival Schwindelfrei wurde vom
Kulturamt als ein Förderinstrument für die
freien Theater vor Ort konzipiert. Mit dem
Festival soll ein Anreiz geschaffen werden, neue
Produktionen in Angriff zu nehmen. Unterschiedliche ästhetische Formate sollen darüber
hinaus die Vielfalt der darstellenden Künstler
visualisieren. Durch vorangeschaltete Workshops und Austauschprogramme bekommen
die Künstler*innen und Gruppen Gelegenheit,
sich nicht nur kennenzulernen, sondern beim
Probenprozess der anderen dabei zu sein und ein
direktes Feedback zu geben. Zu jedem Festival
werden internationale Künstler*innen eingeladen, die einen Blick von außen ermöglichen
und damit das Festival um neue Inhalte und
ästhetische Formate bereichern. Das Festival ist
kein Wettbewerb, der mit einer Preisverleihung
endet, sondern es ist ein offener Prozess, an dessen Ende kurze Produktionen stehen, die jeweils
in einem Parcours zu drei Kurzvorstellungen

zusammengefasst werden. Durch das umfängliche Rahmenprogramm, das in Kooperation mit
den Einrichtungen und Künstler*innen vor Ort
entsteht, soll das Augenmerk der interessierten
Öffentlichkeit auf die Thematik gelenkt werden
und neue Formen der Partizipation ermöglichen.
Gut 1.400 Besucher*innen wurden bei den verschiedenen Veranstaltungen gezählt. Damit waren die Produktionen zu 99 % ausgelastet. Aus
Sicht des Kulturamtes war das Festival nicht
nur statistisch, sondern auch im Sinne der selbst
gesteckten Ziele erfolgreich.
Das Theaterfestival Schwindelfrei ist ein kuratiertes Festival und es steht und fällt mit der
Wahl des Kurators, der Kuratorin. Daher an
dieser Stelle: vielen, vielen Dank an Sophia
Stepf, die bereits zum dritten Mal für die Findung des Themas und das Konzept des Festivals
verantwortlich war und die Künstler*innen und
das Festivalteam begleitet hat. Mein Dank gilt
ebenfalls dem Team rund um die Festivalleiterin
Nicole Libnau, das für Organisation, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation
verantwortlich war. Das Theaterfestival Schwindelfrei hat sich als feste Größe im Mannheimer
Kulturleben etabliert.
Ich bin sehr gespannt, an welchen Ideen weitergearbeitet wird und welche neuen Netze gesponnen werden können. Ich freue mich bereits auf
die 7. Ausgabe des Theaterfestivals Schwindelfrei!
Herzlichst,
Ihre Sabine Schirra
Leiterin des Kulturamtes
–––––
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EIN RÜCKBLICK –––

DAS THEATERFESTIVAL
SCHWINDELFREI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
EIN RÜCKBLICK
von Nicole Libnau (Festivalleitung)

stehen Beiträge aus Expertensicht neben solchen aus städtischer Perspektive, lassen wir die
Akteure ebenso zu Wort kommen wie unser
Publikum, fangen wir poetische Schlaglichter
genauso ein wie einen jugendlichen Blick.
Die Kuratorin Sophia Stepf erläutert vorweg in
ihrem Beitrag die Gedanken, die dem Konzept
und der Themenstellung des diesjährigen Festivals zugrunde liegen.

In seiner sechsten Ausgabe beschäftigte sich
das Theaterfestival Schwindelfrei mit dem aktuellen Thema Privilegien. Vom 28. Juni bis 1.
Juli stellten sich Kunstschaffende aus der Region gemeinsam mit Künstler*innen aus dem
Iran und aus Finnland dem Thema Performing
Privilege und begaben sich auf die Suche nach
Machtstrukturen und Statussymbolen, anderen
Blickwinkeln und unmöglichen Augenhöhen,
nach Verantwortung und der Hinterfragung
der eigenen Standpunkte und Strukturen. Die
Begegnung mit unterschiedlichen Menschen,
Denkweisen und künstlerischen Strategien standen dabei im Zentrum des Festivals.
In dieser Dokumentation wollen wir noch einmal das Festival Revue passieren lassen. Hierfür
haben wir regionale und internationale Gäste
und Akteure und externe Beobachter um ein
kritisches Feedback gebeten. Um eine möglichst
breite Perspektive auf das Festival aufzufächern,
–––––

gänzten. Ob die Idee der Öffnung des Festivals
für ein breiteres Publikum fruchtbar war, analysiert der Beitrag von Anne-Marie Geisthardt aus
der Perspektive des Kulturparketts.
Die beiden Festivalstipendiatinnen Sofie Anton
und Laura Steiner schildern anschließend ihre
Eindrücke der beiden Theaterparcours und lassen die sechs Festivalproduktionen noch einmal
vor unserem inneren Auge vorbeiziehen.

In einem ersten Teil kommen zunächst externe Festivalbeobachter zu Wort. Zwei Fachleute
der Darstellenden Künste nehmen das Festivalkonzept unter die Lupe, analysieren es kritisch
und arbeiten die Besonderheiten des Festivals
heraus. PD Dr. Andreas Wolfsteiner ordnet
dabei das Festival in die bundesweite Festivallandschaft der freien Darstellenden Künste ein
und spiegelt dieses aus wissenschaftlicher Perspektive. Eine Einschätzung aus internationaler
und überregionaler Sicht gibt uns der Beitrag
von Chang Nai Wen, die den thematischen und
strukturellen Fragestellungen des Festivals auf
den Grund geht.

Lucia Leidenfrost, David Zimmermann und
Paula Franke vom Kollektiv Junge Literatur
Mannheim nahmen das Festival zum Anlass
für ihr literarisches Schreiben, erweitern damit
die Perspektive auf das Festival in den fiktiven
Raum und geben uns einen poetischen Einblick.

Der zweite Teil der Dokumentation fächert
die Innenperspektive des Festivals auf. Wie das
Festival aus der Sicht der teilnehmenden Gruppen wahrgenommen wurde, beschreiben Asmaa
Sbou, Karoline Vogt und Azade Shahmiri für die
internationalen und regionalen Künstler*innen.
Alle geben hilfreiche Anmerkungen für kommende Festivals aus der Sicht der Kunst.

Die Dokumentation schließt mit einem visuellen Teil. Hier finden Sie in einer Bildergalerie
Impressionen der Festivalfotografin Lys Y. Seng.

Verena Schröder widmet sich dem künstlerischen
Rahmenprogramm des Festivals und fächert die
Bandbreite an Beiträgen auf, die das Festival er-

Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und laden Sie recht herzlich zum kommenden Theaterfestival Schwindelfrei 2020 ein.

Eine jugendliche Sichtweise auf das Thema
Privilegien kommt schließlich im letzten inhaltlichen Teil der Dokumentation zum Tragen. Nicole Schumacher und Luca Plaumann
zoomen das Thema noch einmal ganz nah
heran, lassen ein Auto zu Wort kommen und
stellen 100 Fragen an dein Privileg.

Sie, liebe Leser*innen, können sich anhand
dieser Dokumentation noch einmal die Höhepunkte des sechsten Theaterfestivals Schwindelfrei vor Augen führen.

–––––
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DAS FESTIVALTHEMA –––

PERFORMING PRIVILEGE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
DAS FESTIVALTHEMA
von Sophia Stepf

schen Pass steht mir die Welt offen, ob ich
reisen möchte oder nicht. In der globalisierten
Welt leben weitaus mehr Verlierer*innen als
Gewinner*innen, die Schere zwischen Arm und
Reich wird überall größer und durch das Internet wissen alle, wo sich der Reichtum der wenigen konzentriert. Hier werden Mauern gebaut,
um Privilegien zu schützen, von der Festung
Europa bis zur Gated Community.

Privilegien sind schön und unsichtbar, weil sie
normal sind für die, die sie haben. Die Unauffälligkeit, mit der ich durch die Stadt gehen kann
und respektvoll behandelt werde. Gesetze, die zu
meinem Schutz gemacht sind. Die Polizei, die
mir hilft. Jobs, die ich bekomme, auch bei viel
Konkurrenz. Privileg ist die sanfte Gewissheit,
dass die Welt für mich gemacht ist. Privileg ist
auch die Wahl, ob ich über Privilegien nachdenken möchte oder nicht. Having them, knowing
them, not wanting them? Well, that‘s the privilege
of privileges, singt die Popsängerin Molly Nilsson. Denn ein Paradox von Privilegien ist: Wer
sie hat, profitiert von ihnen, ohne es zu ‚wollen‘.
Ich profitiere täglich von meinem Weiß-Sein,
auch wenn ich keine Rassistin bin. Männer
haben berufliche Vorteile, auch wenn sie für
Gleichberechtigung sind. Ich bin gegen Ausbeutung von Menschen im globalen Süden,
aber mein täglicher Einkauf von Lebensmitteln zementiert ihre Armut. Mit einem deut–––––

Performing Privilege fragt nach der Sichtbarmachung und Darstellung von Privilegien. Geschichten von Hochstapler*innen zeigen Privileg als präzise Performance und durchziehen die
Weltliteratur. Von Felix Krull bis zum großen
Gatsby spielen sie den amerikanischen Traum
mit Abkürzung durch: Performance statt Arbeit. In den Transformationsmärchen von der
Unterschichtsfrau zur Dame, von Aschenputtel über Eliza Doolittle zu Pretty Woman und
Germany‘s Next Topmodel wird die Erziehung
zum weiblichen Hochstatus als harte Arbeit
an Sprache und Körper gezeigt. Der Körper eines heutigen Mager-Models zeigt privilegierte
Selbst-Kasteiung im Kontrast zu einem wirklich hungernden Körper. Geschichten, in denen
Schwarze als Weiße und Frauen als Männer
durchgehen (= passing) oder sich bewusst als
solche ausgeben, beschreiben Privileg als notwendige Täuschung, um Ziele zu erreichen.
Körper, Esskultur, Mode und Sprache sind
Kennzeichen von Privilegien, die auch gezielt
eingesetzt werden: Wie inszeniere ich meinen
Körper? Was nehme ich (nicht) zu mir? Mit
was bedecke ich mich? Wie bewege ich mich
und welcher Sprache kann ich mich bedienen?
Welche Zugehörigkeit behaupte ich damit? Ist
Bioessen ein Privileg, das Armen nicht zusteht?

Welche Privilegien sind in Körper eingeschrieben, ob wir wollen oder nicht? Wo und wie wird
Privileg dargestellt? Wer hat das Privileg, vor
zahlendem Publikum zu performen?
Das Theaterfestival Schwindelfrei 2018 sucht nach
der analytischen Nabelschau, dem kritischen
Weiß-Sein, den heutigen Hochstapler*innen,
der unmöglichen Augenhöhe, den Mode-Codes
des sozialen Aufstiegs und der Frage, ob wir
wirklich bereit wären, die eigenen Privilegien zu
teilen.
Das Festival hat sechs Künstlergruppen aufgerufen, sich mit Performing Privilege zu beschäftigen. Die 20-minütigen Produktionen wurden
eigens für das Festival entwickelt und kamen
hier zur Uraufführung. Sie wurden gemeinsam
in zwei Theaterparcours präsentiert.

DIE KURATORIN ––– SOPHIA STEPF studierte Dramaturgie für Theater und Medien an der HMT Leipzig und
an der York University Toronto. Seit 2006 ist sie Künstlerische Leiterin von Flinn Works und wurde für ihre Stücke
u. a. mit dem Publikumspreis der Hessischen Theatertage
2011, dem Förderpreis der Zürcher Kantonalbank 2014 und
drei META awards in Delhi 2014 ausgezeichnet. Seit 2001
konzipiert und kuratiert sie regelmäßig Theaterprojekte
und Fortbildungen in Indien, u. a. für das Goethe-Institut.
2012 bis 2016 war sie im Vorstand des ITI (Internationales Theaterinstitut) Deutschland und kuratiert seit 2014 das
freie Theaterfestival Schwindelfrei in Mannheim. Ab und zu
schreibt sie für theater heute über Indien und gibt interkulturelle Trainings im Bildungs- und Kulturbereich. Sie lebt mit
ihrer Familie in Berlin.

–––––
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SPIEGEL DES PRIVILEGS
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/
DOKUMENTATION ZUM THEATERFESTIVAL SCHWINDELFREI
von Andreas Wolfsteiner
FESTIVALBEOBACHTUNGEN
Das Theaterfestival Schwindelfrei, veranstaltet von
der Stadt Mannheim, wird seit 2009 im Zweijahresrhythmus durchgeführt. Die Veranstaltung
zählt damit unter den mittlerweile zahlreichen
Theaterfestivals im deutschsprachigen Raum
– wie ImPulsTanz (Wien), Impulse Theater
Festival (NRW), Hauptsache frei! (Hamburg),
Körber Studio Junge Regie (Hamburg), Fast
Forward (Dresden) – zu den jüngeren.

BERICHTE AUSSENSICHT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
THEATERFESTIVAL SCHWINDELFREI

Die Kuratorin bzw. der Kurator wird im Vorfeld
vom Kulturamt bestellt (in diesem Fall Sophia
Stepf ), anschließend wird ein thematisches
Konzept vorgelegt. Diesem gemäß erfolgt alsdann ein entsprechender Call for Entries & Artists. Das Theaterfestival Schwindelfrei ist dabei
ein Produktionsfestival, das den Künstler*innen
im Rahmen einer Residency ermöglicht, Formate und Arbeiten vor Ort zu entwickeln und
zu inszenieren. Im Jahr 2018 lautete das Thema
Performing Privilege. Auf der Produktionsseite
werden freie Gruppen, Theater-, Performanceund Tanzkollektive ebenso adressiert wie installativ oder interventionistisch verfahrende
Künstler*innen. Darüber hinaus nimmt diese
Veranstaltung fotografische sowie bildnerische
Arbeiten und nicht zuletzt musikalische Projekte mit auf – erweitert um diskursive und pädagogische Angebote (= Rahmenprogramm).
Anders als kompetitive Regiefestivals, wie etwa
das Körber Studio Junge Regie (Hamburg),
jedoch auch anders als Nachwuchsveranstaltungen der freien Szene, wie etwa das Performing Arts Festival (PAF Berlin), setzt sich das
Theaterfestival Schwindelfrei zunächst als nicht

an Wettbewerb orientiertes Event ab. Kurz, es
wird kein Ranking vorgenommen, keine Jury
entscheidet nach der jeweiligen Präsentation
über qualitative Aspekte der Aufführungen.
Konkret bedeutet dies, dass die Künstler*innen
nach erfolgreicher Bewerbung und Auswahl
durch die Kuratorin vor Ort Stückentwicklungen zuwege bringen, um aktiv einen diskursiven Beitrag zum gesetzten Thema zu leisten.
In diesem Kontext ist eine Probenzeit von
zwei Wochen anvisiert. Der nicht-kompetitive
Aspekt bedingt des Weiteren, dass die präsentierenden Akteur*innen nicht im Sinne eines
Nachwuchsprogramms, sondern mit der gebührenden Seriosität in Hinsicht auf die selbstständige künstlerische Arbeit behandelt werden.
Dem Publikum werden bei dem Theaterfestival
Schwindelfrei auf zwei Parcours je drei Aufführungen geboten. Der Ansatz ist in diesem Fall
ein durchaus peripatetischer – d. h. die diversen
Aufführungserfahrungen entfalten sich für die
Zuschauer im Spaziergang. Angeleitet von ein
bis zwei Guides wechseln die Zuschauer*innen
zwischen den Spielorten. An diesen kommen
dann Kurzformate (rund 20 Minuten) zur Aufführung.
Außergewöhnlich ist die Auswahl der Spielorte
insofern, als es sich nicht ausschließlich um genuine Theaterorte handelt:
(1) die Ende der 1950er-Jahre vom Architekten Helmut Striffler in der Mannheimer
Innenstadt errichtete Trinitatiskirche, die das
2017 eröffnete EinTanzHaus beherbergt, (2)
das freie Theaterhaus G 7, (3) ein unterirdi–––––
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––– BERICHTE AUSSENSICHT

sches Tiefgaragenplateau sowie (4) der Ort des
Künstlerhauses zeitraumexit im Mannheimer
Jungbusch.
Was die ästhetische Dimension anbetrifft, so
finden sich auf der Veranstaltung verschiedene
Formate: [Parcours 1] sozialkritisches Laientheater (Nur mein Leben), audioinstallative Performances mit szenischen Einlagen (You drive
me Crazy), Tanzstücke (Soft Variations) und
[Parcours 2] gebrochene postdramatische Ansätze (CIRCO), Medienperformances (Unperforming) sowie action performances (#RACE).
Die Besucher*innen erhalten auf der Basis
hochaktueller Aufführungs- und Darstellungsformate Einblick in bedeutsame öffentliche wie
wissenschaftliche Debatten um Gesellschaft,
Politik und Kultur. Mit je drei thematisch relevanten Stichworten zielt der Veranstaltungstitel
durchaus auf die Behandlung sozialkritischer
Problemstellungen in Hinsicht auf Rassismus,
Klassismus und Kapitalismus (Blackness-Statussymbol-Bürgerbühne [Parcours 1] & GleichheitMacht-Whiteness [Parcours 2]). Anhand des
thematischen Spektrums wird das kuratorische Prinzip klar erkennbar, nämlich: qua der
vermittelten Inhalte kritische Diskurse der
Gegenwart zu reflektieren. Die Rede ist speziell von critical whiteness (Eggers/Kilomba/
Piesche/Arndt 2005), disableism/ableism (Hehir
2005; Umathum/Wihstutz 2015), race and kinship (Wade 2007), postcolonial identity (Msiska
2007), postmigrant societies ( Johansson/Bevelander 2017) u. a. m.
DIE BEIDEN PARCOURS IM DETAIL
/
ZU PARCOURS 1
/ Im Fall der Aufführung Nur mein Leben
(Lea Aderjan/Karoline Vogt; Theaterhaus G7)
werden im Modus engagierten Laientheaters in Zusammenarbeit mit dem integrativen

BERICHTE AUSSENSICHT –––

Mannheimer Vesperkirchenchor Privilegien als
soziale Kategorie anhand der Biografie einiger
Performer*innen eindrücklich erläutert. In etwas kleinerem Maßstab erinnert die Arbeit an
einige Inszenierungen Roland Brus’ mit dem
Obdachlosentheater »Die Ratten 07« an der
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin;
/ Bei You drive me Crazy (Golnaz Hourmazdi/
Fides Schopp; Tiefgaragenplateau) wird unter
Anspielung auf das autonom handelnde Serienauto KITT der in den 1980er-Jahren populären
Sendung Knight Rider das Kfz als Materialisierung und Symbolisierung privilegierten Besitzes behandelt. Die Aufführung konfrontiert die
Zuschauer*innen mit etlichen Perspektiven auf
Personenkraftwagen – ein Hörstück mit Projektion und szenischen Elementen;
/ Soft Variations (Sonya Lindfors; EinTanzHaus) bewegt sich zwischen Sprechperformance und modern dance-Choreografie. Die
sanften Differenzen beziehen sich in dieser Zusammenarbeit von finnischen und deutschen
Künstler*innen auf Fragen privilegierter Blickneutralisierung. Mittels tänzerischer Bewegung
und erzählender Rede werden Anderssein und
Schwarzsein für die Zuschauer*innen als Erfahrungsräume wahrnehmbar gemacht. Dadurch
wird nachvollziehbar, dass die Kategorie normal
nur kontextabhängig existiert und als grundlegend fragwürdig erachtet werden muss.
ZU PARCOURS 2
/ CIRCO ( Julie Pécard/Michelle Cheung;
EinTanzHaus) ist ein choreografisches Spiel.
Dieses erinnert lose an Game Shows des Fernsehens. Das Publikum kann, aufgefordert von
einem Moderator, mittels farbiger Fähnchen
über den Fortgang des Games abstimmen.
Auf diese Weise folgt jede Aufführung (publikumsabhängig) einer einzigartigen Drama–––––

turgie. Obgleich in den letzten Jahren vielfach derlei Fernsehästhetiken auf der Bühne
zu sehen waren, ist die Besonderheit dieser
gamification of theatre, dass das scheinbar
freie Spiel hier nochmals kippt: Die Figur des
Moderators ergeht sich bspw. in sexuellen Anspielungen und Übergriffen in Bezug auf die
drei Performer*innen. Privilegien werden so
als bisweilen korrumpierende Machttechniken
enttarnt. Die Inszeniertheit dieser Handlungen
führt dabei zu veritablen Irritationen seitens des
Auditoriums. Nicht selten führt dies zu Akten
tatsächlicher Entrüstung (Ausrufe) und Empörung (Verlassen des Aufführungsraums);
/ In der Performance #RACE (Anna Júlia Amaral/Nina Weber; zeitraumexit) wird das durch
US-amerikanische Fernsehmedien hochgejazzte trans racial-Phänomen behandelt. Privilegien
werden bei dieser Arbeit, szenisch leider allzu reduziert, von einer thematischen Trias aus verhandelt (Anmaßung-Political Correctness-Identität);
/ Bei Unperforming (Azade Shahmiri; zeitraumexit) kommt eine der klassischen medialen Techniken des Immersiven zum Einsatz
– die Lektüre. Über weite Strecken der Aufführung unterbleibt jegliche bühnenseitige
szenische Aktion der Performerin, die, von der
gegenüberliegenden Wand aus, die Projektion
mittels Laptop zu steuern scheint. Auf schwarzem Grund werden Sätze in weißer Schrift
in drei Sprachen projiziert (Deutsch, Farsi,
Englisch). Einerseits werden in selbstreflexiver
Geste die Produktionsbedingungen und -weisen der Aufführung als Privileg beschrieben,
andererseits kommt die konkrete juridische
Situation der Künstlerin in Hinsicht auf Visa
und Aufenthaltstitel im Schengenraum zum
Tragen – gerade im Sinne eines Entzugs von
Privilegien. Die Zuschauer*innen haben es bei
Unperforming mit allem anderen als einem bio-

grafistischen Rührstück zu tun. Vielschichtig,
wohlüberlegt und präzise durchdacht wird bei
diesem Beitrag die Semantik des PrivilegienBegriffs zum Schauplatz einer lebendigen szenischen und intermedialen Debatte, die höchsten Ansprüchen genügt.
FAZIT
Was die Inhalte der beiden Parcours anbetrifft,
bewegt sich das Theaterfestival Schwindelfrei
auf Augenhöhe mit gegenwärtigen Debatten
in den Humanities. Auch vertragen solche,
teils hochkomplexen Begrifflichkeiten und
Theoriemodelle auf der Vermittlungsebene ein
gerüttelt Maß an sozialer und interkultureller
Pädagogik: Das Theaterfestival Schwindelfrei
richtet sich, und dies hebt das Festival von anderen Veranstaltungen ähnlichen Zuschnitts
auf erfrischende Weise ab, nicht allein an eine
Szene kulturinteressierter Bürger*innen des
Mannheimer Einzugsgebiets, im Gegenteil.
Das Spektrum ästhetischer Ansätze wird einerseits zur Überbrückung kultureller Differenz genutzt – selten findet sich ein Publikum, das gesellschaftliche Pluralität auf diese
Weise repräsentiert. Andererseits werden mit
der Einbeziehung des Vesperkirchenchors und
der Zugänglichmachung der Veranstaltung für
Besitzer*innen des Mannheimer Kulturpasses
(über das Kulturparkett) marginalisierte Personen ohne gesellschaftliche Lobby dezidiert zur
Teilhabe eingeladen. Die daraus resultierende
Transzendierung sozialer Schichten wird auf
diese Weise mit gelingender interkultureller
Kommunikation verknüpft. Konsequent funktioniert hiermit die weithin absente Kombination inklusiver und integrativer Interessen
– und zwar außerhalb des Schutzraums kultureller Arbeit.
Es sei unterstrichen, dass dies in Zukunft als
qualitativ wertvolles Alleinstellungsmerkmal
–––––
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PEEPING INTO
SCHWINDELFREI

dieses Festivalformats weiterentwickelt und stabilisiert werden kann und sollte.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
von Chang Nai Wen

Ferner verdient spezielle Beachtung, dass in
diesem Fall das Kulturamt einer mittleren
deutschen Großstadt den Mut aufbringt, mittels transitorischer Aufführungsformate politisch hoch relevante Diskurse in den urbanen
Raum zu tragen und zur öffentlichen Debatte
aufzufordern. Dies sei insbesondere vor dem
Hintergrund betont, dass bis dato kein anderes
Kulturamt im deutschsprachigen Raum derlei Projekte auf die Agenda zu setzen gewagt
hat. In Mannheim freilich scheint ein klares
Verständnis dafür vorzuliegen, dass gerade die
darstellenden Künste imstande sind, kulturelle
und soziale Sachlagen auf profunde Art und
Weise zu spiegeln. Heute erscheint ein Akt der
Spiegelung dessen, was Privilegien gegenwärtig
ausmacht, nötiger denn je – und zwar von der
Bühne her gesehen.

Als die Kuratorin Sophia Stepf mich fragte, ob
ich als Beobachterin nach Mannheim auf das
Theaterfestival Schwindelfrei kommen wollte,
stand ich kurz vor der Premiere einer meiner eigenen Produktionen. Der Gedanke daran, mich
drei Tage lang NUR dem Beobachten des künstlerischen Schaffens anderer Kolleg*innen zu widmen,
erschien mir als absoluter Luxus und Privileg.
Mein Alltag als frei produzierende künstlerische Leiterin in Berlin besteht aus dem Entwickeln von Konzepten, Schreiben von Anträgen,
Produzieren, Proben und natürlich dem Präsentieren – was auch mal alles gleichzeitig parallel
laufen kann und muss, wenn meine Gruppe das
Glück hat, unter den ca. 30 % Geförderten sein
zu dürfen. Womit wir auch schon beim Thema
des Festivals Performing Privilege sind. Es mag
sein, dass mein Alltag anstrengend ist, und viele
meiner Kolleg*innen in Deutschland würden
dem sicher auch zustimmen – aber dann höre
ich meine Kolleg*innen aus den USA sagen: At
least you have a state funding to fight for! Werden
wir uns unserer Privilegien erst bewusst, wenn
sie durch einen Vergleich sichtbar werden?

Objects in the mirror are closer than they appear.

LITERATUR: Maureen Maisha Eggers, Grada Kilomba,
Peggy Piesche, Susan Arndt (Hg.), Mythen, Masken und
Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland, Münster 2005. Thomas Hehir, Eliminating Ableism in Education,
in: Lauren I. Katzman (Hg.), Special Education for a New
Century (=Harvard Educational Review), Bd. 41 (2005).
Christina Johansson, Pieter Bevelander (Hg.), Museums in a
time of Migration: Rethinking museums‘ roles, representations,
collections, and collaborations, Lund 2017. Mpalive-Hangson
Msiska, Postcolonial Identity in Wole Soyinka, Amsterdam
2007. Sandra Umathum, Benjamin Wihstutz (Hg.), Disabled Theater, Zürich 2015. Peter Wade, Race, Ethnicity and
Nation, Oxford 2007.

ANDREAS WOLFSTEINER, PD Dr. (Theater- und
Medienwissenschaftler), lehrt derzeit am Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur der Universität Hildesheim
sowie am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
der Universität Wien. Er promovierte mit einer Arbeit zur
historischen Avantgarde und technischen Interfaces (Der
formatierte Körper, Kadmos 2011). Im Mai 2018 wurde seine
Habilitationsschrift mit dem Titel Sichtbarkeitsmaschinen.
Zum Umgang mit Szenarien veröffentlicht.

–––––

In meinen eigenen künstlerischen und kulturpolitischen Arbeiten interessieren mich häufig die
marginalisierten oder übersehenen Perspektiven.
Brauchen wir vielleicht eine stärkere Wahrnehmung der eigenen Privilegien, um soziale
Ungerechtigkeiten erkennen zu können? Wie
würde eine künstlerische Auseinandersetzung
unter Sichtbarmachung der Privilegien aussehen? Meine Neugierde war geweckt, also – ab
nach Mannheim!

BESONDERHEITEN DES FESTIVALS
Drei Sachen fielen mir bereits auf, bevor ich
überhaupt die erste Aufführung angeschaut
hatte:
/ Im Vordergrund des Festivals stand der Austausch. Weil Zeit in der Produktionsrealität
immer knapp ist, weiß ich es besonders zu
schätzen, wenn bewusst Raum für Reflexion
und Austausch als Teil des künstlerischen Entwicklungsprozesses mitbedacht und geschaffen
wird. Die vier regionalen und zwei internationalen künstlerischen Teams kamen nicht einfach
zusammen, um ihre fertig produzierten Performances zu zeigen. Sie trafen sich in Mannheim
zwei Wochen vor dem Festivalbeginn, besuchten
gegenseitig ihre Proben, tauschten sich aus und
gaben Feedback. Gemeinsam nahmen sie auch
an Workshops teil, um sich dem Festivalthema
Performing Privilege weiter anzunähern. Als Teil
eines internationalen experimentellen RegieKollektivs, das seit 8 Jahren den Austausch miteinander in der Form des Ko-Inszenierens als
Arbeitsmethode und künstlerisches Merkmal
praktiziert, fragte ich mich: Wie können sich
die sechs Teams in so kurzer Zeit aufeinander
einlassen? Welche Formen von Austausch würde es geben? Wie wird der Austausch in den
Produktionsprozess einfließen?
/ Die enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Kunst: Im Kontext meiner kulturpolitischen Verbandsarbeit im LAFT Berlin habe
ich die regelmäßigen Dialoge mit der Kulturverwaltung des Berliner Senats schätzen gelernt.
Denn je mehr Kenntnisse die Kulturverwaltung
von den Arbeitsrealitäten der Künstler*innen
–––––
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hat, desto einfacher können praktische Handlungsmöglichkeiten gefunden werden. Aus dieser Erfahrung heraus war es für mich zunächst
ungewöhnlich, als mir bei der Eröffnung klar
wurde, dass das Kulturamt nicht nur die Rolle
einer Förderinstitution innehatte, sondern dass
Nicole Libnau und ihr Team auch die Durchführung des Festivals gestalteten. Wie würde
sich diese enge Zusammenarbeit auf das Festival strukturell und inhaltlich auswirken?
/ Die Sichtbarmachung der eigenen Privilegien:
In schwierigen Situationen fragen wir uns oft
Warum ich?. Aber wie oft durchleben wir gute
Zeiten und stellen uns diese Frage? Sophia Stepf
stellte sich bei der Eröffnungszeremonie nicht
nur dieser Thematik, sondern legte auch ihre
Gedanken zu ihren Privilegien offen: Wie das
Aufwachsen in einer weißen Mittelschichtfamilie mit Bildungshintergrund zu ihrer Entwicklung beigetragen hat, wie sehr sie als international arbeitende Künstlerin davon profitiert, einen
deutschen Pass zu besitzen, und vor allem, wie sie
– mit dem Privileg und der Macht der Festivalkuratorin – durch das Festivalthema Performing
Privilege die selbstverständlichen und daher unsichtbaren Privilegien infrage stellen möchte. Ich
schaute mich um: Die übliche weiße Mehrheit
mit einer Handvoll Black and People of Color
(BPoC) und ich war angenehm überrascht von
Sophias unmittelbarer und selbstreflektiver Rede.
Als jemand, der oft die einzige nicht-weiße Person unter Intellektuellen oder kulturpolitisch
Engagierten ist, wenn Themen wie Diversität
oder Diskriminierung diskutiert werden, war es
ein interessanter Perspektivwechsel für mich: Oft
wird von außen über eine Gruppe gesprochen,
eine typische Situation analysiert, betrachtet und
etwas Fehlendes oder Falsches festgestellt. Sehr
selten wird aus der Gruppe selbst heraus reflektiert, was für Privilegien diese Zugehörigkeit mit
sich bringt – und wie sich diese auf andere Grup-
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pen – oft negativ – auswirken. Sophias Anerkennung der eigenen Privilegien ausgesprochen
zu hören, hat, zumindest für mich, Raum für
entspannte, offene Gespräche geschaffen.
HIGHLIGHTS
Drei Tage lang habe ich zwei Theaterparcours
mit jeweils drei 20-minütigen Performances
gesehen. Seitdem sind drei Monate vergangen.
Was sind die Erlebnisse, die trotz des zeitlichen
Abstands sofort in meiner Erinnerung lebendig
werden, sobald ich an das Festival denke?
/ Bei CIRCO wurde die Machtstruktur des
Theaterbetriebs in ein Show-Setting umgesetzt und überspitzt. Dem Publikum wurde
Macht gegeben, indem wir mit drei farbigen
Fähnchen in einem moderierten Tanz-Wettbewerb bestimmen durften, wer von den drei
Tänzer*innen sich weiter zeigen durfte. Als
der Moderator dieses Spiel mit seiner Macht
als Moderator immer sichtbarer missbrauchte
und zunehmend sexistische sowie rassistische
Bemerkungen sowie Anforderungen machte,
machten immer weniger Leute aus dem Publikum mit. Als die Übergriffe fast unerträglich
wurden, sind irgendwann zwei ältere Zuschauerinnen aufgestanden und rausgegangen. Ich
blieb weiterhin sitzen und Fragen stiegen in mir
auf: Habe ich als Zuschauer*in die Möglichkeit,
innerhalb der Performance nicht in der Komplizenschaft zu stehen, ohne den Raum verlassen zu müssen? Wäre es möglich, im Rahmen
der Performance als Zuschauer*in so zu handeln,
dass der Machtmissbrauch verhindert würde –
ohne dabei die Performance kaputt zu machen?
In welchen Situationen im realen Leben habe
ich auch zugelassen, dass irgendeine Macht über
mir steht und mit mir macht, was sie will?
/ Bei Unperforming verweigerte die Performerin
eine essenzielle Spielregel: gesehen zu werden.
–––––

Sie saß schweigend im Dunkeln. Kommuniziert hat sie dennoch, indem sie mit einem
Kopflicht auf eine Projektionsfläche hinwies,
wodurch sie auf Deutsch, Englisch und Farsi
mit dem Publikum sprach. Durch die blendende Lampe blieb sie selbst dabei für das Publikum unsichtbar. Stillschweigend stellte sie sich
uns vor – Azade Shahmiri, eine Künstlerin aus
Teheran, ließ uns (oder zumindest die von uns,
die auch eine Lampe erhalten hatten) mit dem
Kopflicht das Machtverhältnis zwischen ‚gesehen werden’ und ‚nicht gesehen werden’ sichtbar
und unsichtbar erleben. In einem großen, dunklen, leeren Raum wurden gefühlte 70 Menschen
durch sie verbunden. Jede*r von uns führte
stumme, aber intime Gespräche mit ihr und es
reagierte jede*r auf seine*ihre Art. Irgendwann
schien es mir sogar, als ob ich mit ihren Worten
einen inneren Monolog führte. Es hätte für immer so weiterlaufen können, aber dann ging sie
aus der Tür, weg war sie – nachdem sie erzählt
hatte, dass sie nur solange, wie die Performance
läuft, in Deutschland bleiben durfte. Plötzlich
war unsere einzige Verbindung im Raum verloren. Als ihr Bild auf der Leinwand als Videoaufnahme auftauchte, schien mir, dass ich ein stilles
kollektives Seufzen der Erleichterung hörte.
Verbindung wiederhergestellt. Irgendwann kehrte sie wieder zurück in unseren gemeinsamen
Raum. Auf der Leinwand erschienen ihre Abschiedsworte, zusammen mit der Einladung, dass
wir so lange in dem Raum bleiben könnten, wie
wir wollten, und dass sie auch so lange bei uns
bleiben würde. Sie schaltete ihr Kopflicht aus.
Ich spürte ein Gefühl von Machtlosigkeit, dass
der Abschied vorangetrieben wurde, ob man
wollte oder nicht. Ich stand am Fenster, gefühlte
8 Meter zwischen uns, und konnte mich nicht
bewegen. Langsam wurde der Raum leerer,
bis nur sie und ich übrig waren. Aus der Ferne
schauten wir uns eine Weile an. Dann ging ich
in Richtung Tür und ließ sie hinter mir zurück.

/ Bei Nur mein Leben standen ein Laienchor
und eine Schauspielerin auf der Bühne, am
Klavier begleitet von einer Chorleiterin. Zwischen den Liedern wurden von der Schauspielerin (Elena Nyffeler) in Ich-Form Geschichten aus den Leben der Chormitglieder erzählt.
Die Urheber*innen hörten zu oder reagierten
nonverbal und durch Blickkontakte auf die
Erzählungen aus ihrem eigenen Leben voller
Schicksalsschläge – von sexuellem Missbrauch
und Gewalt über Mobbing und Ausgrenzung
bis hin zu Obdachlosigkeit. Die Abstraktion
durch die Ich-Perspektive der Schauspielerin
schuf einen gewissen Abstand, mit dem ich
mich leichter auf die vielen schwierigen, aus
dem Leben gegriffenen Schicksale einlassen
konnte – wobei sie dabei in keiner Weise weniger real erschienen. Denn die Menschen, aus
deren Realitäten diese Geschichten stammten,
standen real vor mir. Es kam mir vor, als ob wir
als Publikum mit ihnen zusammen auf ihr Leben schauten. Ich kannte sie zwar nicht, doch
nun wusste ich zu viel über sie, um unbeteiligt
und unberührt zurückbleiben zu können. Jeder
Blick, jede unbewusste Bewegung von ihnen
erzählten plötzlich viel über sie. Ihr Leben
wurde vor mir gespielt, aber es war und blieb
kein Spiel für sie.
An der Kante eines Podests saß ein Chormitglied und hörte Elena neben sich seine
Geschichte erzählen – von allen Tiefschlägen
und gescheiterten Versuchen bis hin zum Ausfall des Sozialsystems. Sein Gesichtsausdruck
zeigte nichts – aber dann begann er ein wenig
zu strahlen, als erzählt wurde, dass sein Privileg die Zeit sei: Er habe alle Zeit, zu machen,
was er wirklich machen möchte – als Straßenmusiker zu arbeiten und sich ehrenamtlich zu
engagieren. Was sind denn eigentlich wirkliche
Privilegien?

–––––
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FAZIT
Das Gefühl von Machtlosigkeit verbindet diese
drei prägenden Erlebnisse. Es war schön, mich
im Theater wieder emotional angesprochen zu
fühlen, und die vielen Fragen, die dabei entstanden, ließen mich nicht zur Ruhe kommen.
Auf den Wegen zwischen den Spielorten, beim
Mittagessen vor dem Festivalzentrum, bei den
Abendkonzerten bei einem oder mehreren
Bieren oder beim Sonntagsfrühstück tauschte
ich mich mit Zuschauer*innen, neu kennengelernten oder wiedergetroffenen Kolleg*innen,
eingeladenen Künstler*innen und Festivalteammitgliedern über die mannheimerische, iranische und europäische Theaterszene, den Inhalt
der Performances, Arbeitsprozesse, kulturpolitische Umstände in Baden-Württemberg und
generell das Leben als Theatermacherin aus.
Zwischen meinem Hotel und dem Festivalzentrum, in der neuen Kunsthalle, auf dem Weg dahin, neben dem Gebäude des Nationaltheaters
Mannheim, in einem thailändischen Imbiss, in
dem Viertel mit einer der Berliner Sonnenallee
ähnlichen Straße oder am Hafen saugte ich alle
Eindrücke auf und versuchte, ein Gefühl zu bekommen, wer von den Menschen dort wohl in
Mannheim lebt und wie man sie für das Festival
und sein Thema interessieren könnte. ‚Warum ist
fast nur weißes Publikum gekommen?‘, fragte die
finnische Choreografin Sonya Lindfors, die in
ihrem Stück Soft Variations mit nicht-weißen
Performer*innen aus Mannheim und Helsinki
das Thema ‚ Anderssein‘ bearbeitete. Direkt nach
dem Stück wurde die Schwester der Mannheimerin Jennifer Yeboah aus ihrem Ensemble
trotzdem wieder mit der unreflektierten Frage
von einem weißen Zuschauer konfrontiert: ‚Wo
kommen Sie wirklich her?‘
Das Festival hat sich mit vielen wichtigen Fragestellungen auseinandergesetzt. Aber um Antworten darauf zu finden oder um zumindest

breitere Diskussionen zu eröffnen, wünsche ich
dem nächsten Festival, dass die erfreulich große Diversität der Performer*innen sich auch im
Publikum widerspiegeln möge. Denn der erste
Schritt zur Diversität wurde ja bereits mit dem
künstlerischen Programm gemacht. Die Frage
ist: Wie geht es weiter? Wenn ich zum Beispiel
hörte, wie Jennifer sich durch die Zusammenarbeit mit Sonya sehr empowered fühlte und
diese neu gefundene Kraft in ihre CommunityArbeit bringen möchte, wie die musikalische
Leiterin und Regisseurin Karoline Vogt den
Vesperkirchenchor zusammenbekam, indem sie
bei der ‚Tafel‘ auf die Menschen zuging, oder
wie die Festivalleiterin Nicole Libnau von der
Theaterseite in das Kulturamt wechselte und
sich mit fundierter Szene-Kenntnis für die freie
Szene weiter einsetzt – dann freue ich mich
jetzt schon von Herzen auf das nächste Theaterfestival Schwindelfrei – mit verstärkten Allianzen, Verbündeten und Vielfalt.

CHANG NAI WEN wohnt in Berlin und arbeitet international als freie Regisseurin. Das Spektrum ihrer Arbeiten
reicht von Theateraufführungen über Live Art Performances, Klang-Raum-Video-Installationen bis hin zu Dokumentarfilmen. Ihre Vision einer vielfältigen Gemeinschaft
und ihr Glaube an den unmittelbaren Dialog als Mittel
dazu bestimmen ihre Arbeiten. 2008 gründete sie die freie
Produktionsgruppe Sisyphos, der Flugelefant (SdF) in Berlin,
die sich projektbezogen immer wieder neu zusammensetzt
und mit ihren künstlerischen Mitteln als Dialoggenerator
Grenzen aller Art abbauen will. Chang studierte an der Theaterakademie Hamburg und ist Alumni des Internationalen
Forums des Theatertreffens, des Lincoln Center Theater Directors
Lab in New York, Gründungsmitglied des internationalen
Regiekollektivs WorldWideLab und Vorstandsmitglied vom
Landesverband Freie Darstellende Künste Berlin e.V.
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SOFT VARIATIONS:
WHITE PRIVILEGE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
von Asmaa Sbou

Soft Variations – ein Stück der Finnin Sonya
Lindfors, die dieses mit und für eine Gruppe
von Black and People of Color (BPoC) für das
Theaterfestival Schwindelfrei entwickelt hat. Ein
Stück, das uns als lokale BPoC-Akteure einbezog, unsere Anliegen ernst nahm und uns ein
Sprachrohr gab. Ein Stück, das den Anfang
eines Prozesses darstellte, der nun in Gang gesetzt ist.
Aber beginnen wir von vorne: Monate vor dem
Theaterfestival Schwindelfrei haben wir uns als
lokale Gruppe im Rahmen eines Workshops
kennengelernt, für den das Theaterfestival
Schwindelfrei eine Ausschreibung für (nicht-)
professionelle BPoC-Tänzer*innen in kleinem
Rahmen versendet hatte. Hier haben wir uns
kritisch mit den Themen White privilege und
Critical Whiteness auseinandergesetzt – auf
einer allgemeinen, generellen Ebene sowie
fokussiert auf die Kulturpolitik in der Stadt
Mannheim. Mit diesen Themen gehen gleichzeitig die Behandlung weiterer spezifischer
Themen einher, wie Alltagsrassismus, Diskriminierung, Zuschreibung und eigene Wahrnehmung. Wichtig war es, diese Themen, die uns
als BPoC alle betreffen, in einem geschützten
Raum zu diskutieren. Durch Sonya Lindfors
als Performerin, Tänzerin, aber auch Mentorin
für Empowerment, Freundin, Kuratorin u. v. m.
haben wir lernen dürfen, Mut, Verletzbarkeit,
Selbstbestimmung, eigene Auseinandersetzungen in performative Arbeit umzusetzen.
Zwei Wochen vor Beginn des Festivals haben
wir uns täglich getroffen, gearbeitet, uns geöffnet

und uns somit auch verletzlich gezeigt. Wir
als Performerinnen, Jennifer Yeboah, Miriam
Lemdjadi, Sandra Oliveira und Asmaa Sbou,
haben uns nicht nur gegenseitig kennengelernt,
sondern durch die enge Zusammenarbeit und
die gemeinsame Gestaltung der Produktion eine
Freundschaft aufgebaut. Für Sonya war es nach
den ersten Tagen bereits klar, dass sie uns BPoC
hier in Mannheim eine Plattform schenken
möchte und uns durch diesen Prozess begleitet.
Wir als BPoC haben uns in der Produktion
Soft Variations täglich 20 min mit unseren alltäglichen rassistischen Erfahrungen gezeigt –
und das in einer weißen Mehrheitsgesellschaft.
Das bedarf viel Schutz vom Festivalteam, vor
und nach den Auftritten. Dieses bestand beim
Theaterfestival Schwindelfrei jedoch leider aus
einer Gruppe überwiegend weißer Menschen
– somit wurde dem Schutz für unsere Gruppe wenig Beachtung geschenkt. Das Feedback
gegenüber dem Festivalteam ist daher eher gemischt. Die Tatsache, dass das Festival vorab
nicht intensiv in eine*n Diversity-Berater*in
investiert hat, hatte Auswirkungen auf unsere
Performance. Die Besucher*innen waren mehrheitlich privilegierte weiße Bürger*innen. Unser
Stück bezog sich nicht darauf, uns als Betroffene darzustellen, sondern fokussierte sich darauf,
mitunter andere BPoC anzuziehen. So wurde
zwar ein Denkprozess angestoßen und unsere
Erfahrungen als BPoC bekamen Raum und
Aufmerksamkeit, jedoch ist uns Empowerment
sehr wichtig und wir hätten uns gewünscht, dass
gerade bei dem Thema Privilegien mehr Bemühungen gemacht worden wären, ein Publikum
–––––

anzusprechen, welches mehrheitlich Schwarze
und People of Color anspricht.
Darüber hinaus waren für einige in unserem
Team die Struktur des Festivals und die Verantwortlichkeiten im Festivalteam nicht greifbar,
wozu es zu Kommunikationsschwierigkeiten
kam. Nichtsdestotrotz haben wir uns von Nicole
Libnau, Sophia Stepf, Kris Merken akzeptiert
und uns auf dem Festival wohlgefühlt.

Warum wurde Absperrband für den Außenbereich des Festivalzentrums genutzt? Warum
spiegelte sich das Thema Privileg nicht auf
struktureller Ebene wider?

Die Möglichkeiten, die wir im Rahmen des
Theaterfestivals Schwindelfrei erhalten haben, haben uns einige Perspektiven ermöglicht. Wofür
wir besonders Sonya und ihren Kolleg*innen
Esete Sutinen und Zen Jefferson sehr dankbar
sind. Nach all unseren wunderbaren Performances gab es immer einen Satz, der uns von
unseren Mentoren mitgegeben wurde: ‘THIS
IS JUST THE BEGINNING!‘
Und genau mit dieser Kraft bildet sich gerade
hier und jetzt ein BPoC-Kollektiv in Mannheim
und der Rhein-Neckar-Region. Wir wollen
Strukturen aufbauen und gesellschafts- und kulturpolitisch arbeiten. Unsere aktuellen Themen
fokussieren sich auf: Racial Profiling, Copwatch
Mannheim, Kunst- und Kulturproduktionen
und politische Bildungsarbeit.
Einige offene Fragen möchte ich noch loswerden und bedanke mich recht herzlich für die
Möglichkeit und diese ganz besondere Erfahrung. Ist der Begriff White privilege und die politische Haltung des Begriffs BPoC dem ganzen Festivalteam bekannt gewesen? Welches
Publikum wurde durch das Festival angesprochen? Welche Künstler*innen wurden eingeladen? Warum? Wie und wo wurde eingeladen?
Warum waren im Rahmenprogramm keine
lokalen BPoc-Bands zu sehen? Warum waren keine Kinderklassen in den Performances?

ASMAA SBOU studierte in Mannheim BWL. Sie lebte und arbeitete als Kulturschaffende bereits in Südafrika,
Mexico, Costa Rica und ist nun seit 2013 freiberuflich in
Mannheim tätig. Sie gründete 2013 die Booking-Agentur
Tunesisters und ist seit 2017 mit ihrem Modelabel Sboutiful
etabliert.
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NUR MEIN LEBEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EINBLICKE IN DEN PROBENPROZESS
DES VESPERKIRCHENCHORS
von Karoline Vogt
Lange her scheint es zu sein, das Theaterfestival
Schwindelfrei 2018, manche konkrete Erinnerung daran ist verblasst und doch ist der Geist
davon noch deutlich spürbar: die Begrüßungsformel eines jeden einzelnen Chormitglieds
mit dem Spruch nur mein Gerhard, nur meine
Anette, nur mein ... beim Betreten des Proberaums (ein Ausspruch aus der Performance Nur
mein Leben!), die vielgetragenen Jutebeutel mit
dem gelb-pinken Kreis, die strahlenden Gesichter bei dem Lied ‚Der Himmel geht über allen
auf‘ oder auch die noch ausstehende Weihnachtsfeier mit dem mobilen Kaffeefahrrad
– ein Weihnachtsgeschenk, das uns als Vesperkirchenchor auf dem Festival angeboten wurde.
Angefangen hat alles ziemlich genau vor einem
Jahr mit der freudigen Nachricht, dass das von
uns vorgestellte Konzept angenommen wurde.
Neben die Freude mischte sich ein wenig Sorge:
So war es das erste Theaterprojekt für mich, bei
dem ich nicht selbst auf der Bühne mitwirkte,
sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Lea
die Leitung innehatte. Diese Rolle war bis zu
diesem Zeitpunkt neu für mich.
Auch für den Chor war es das erste Projekt
dieser Art. Zwar gab es in der Vergangenheit
zahlreiche Auftritte, doch fanden diese meist in
einem kleineren Rahmen statt, auf keiner Theaterbühne und mit ‚richtigen‘ Liedern. So manche
Widerstände gab es da zu überwinden, als ich
mit dem Chor im Vorhinein musikalisch experimentierte: ‚Ich will endlich mal wieder richtig
singen!‘ oder ‚Ich trau mich nicht, einfach nur
ein Geräusch von mir zu geben: Das ist mir

peinlich und mir fällt nur Hundegebell ein!‘
Auch krafttechnisch stellte die anstehende intensive zweiwöchige Probephase im Juni eine
schwer einzuschätzende Variable dar. Klar war
es der Chor gewohnt, einmal die Woche 90 Minuten zu proben, aber nicht nur, dass die Probe für viele aus gesundheitlichen Gründen im
Sitzen stattfand, auch die hohe Intensität der
zweitägigen Proben im Juni und die Verlässlichkeit der Anwesenheit war für mich zu diesem
Zeitpunkt nicht abzusehen.
Aber uns blieb nichts anderes übrig, als diese
Fragen auf uns zukommen zu lassen und in
der Zwischenzeit die zweistündigen Interviews
der drei Chorist*innen auf fünfminütige Texte
herunterzubrechen und weiter dem Chor das
Experimentieren schmackhaft zu machen. Und
dann war es auch schon so weit: Es war Juni!
Nach einem eintägigen Workshop für die teilnehmenden Künstlergruppen begann für uns
die eigentliche Probezeit mit dem Chor und
der Schauspielerin. Und wie so oft lösten sich
die Bedenken größtenteils im Währenden auf:
Gestärkt, mit Pasta im Bauch (das gemeinsame Mittagessen am EinTanzHaus blieb die
ganze Festivalzeit über ein wichtiger sozialer
Treffpunkt für die Chorist*innen), waren alle
gespannt auf die erste gemeinsame Probe im
Theaterhaus G7. Es war gleich klar: Alle zusammen wollten eine möglichst gute Performance am Ende der Probephase präsentieren.
Und so verliefen diese 10 Tage (außer den
üblichen Phasen während eines Probenprozesses) größtenteils reibungslos. Um das Pensum
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für den Chor machbar zu halten, probten wir
alle gemeinsam nur jeden zweiten Tag. Dabei wurde Beinschwachen ein Stuhl bereitgestellt, Schwindelanfällige durften sich bei
Dunkelheit am Nachbarn festhalten und für
den sinkenden Kreislauf gab es in der Pause
Kaffee und Kekse. Die restlichen Tage der
zehntägigen Probenphase probten Lea und
ich mit der Schauspielerin oder tüftelten am
Ablauf der Performance. Das grobe Konzept
der Performance stand jedoch schon größtenteils im Vorhinein, da die Flexibilität der
Chorist*innen nicht überstrapaziert werden
durfte und das soziale Miteinander eine hohe
Intensität hatte und viel Aufmerksamkeit bedurfte.

viele kleine Dinge im Vorhinein, im Währenden
und im Nachhinein umfasst, die etwas ganz Besonderes für mich waren und sind.
Und auch für die Chorist*innen war die Teilnahme am Festival eine besondere und außergewöhnliche Erfahrung. Sie konnten sich
einem großen Publikum zeigen, sich beweisen
und ihre Auftritte sind für sie bis heute eine
Leistung, auf die sie mit Recht stolz sind.

In regelmäßigem Abstand bekamen wir Probebesuch: sowohl von anderen teilnehmenden
Künstler*innen als auch von der Festivalleitung,
was in den meisten Fällen sehr konstruktiv und
uns eine Hilfe war.
Ein Wermutstropfen bei der sonst sehr guten
Künstlerbetreuung war die Unsicherheit der
Festivalleitung im Umgang mit einem Sachschaden, den eine der Choristinnen krankheitsbedingt verursacht hatte. Eine Diskussion
über strukturelle Unklarheiten und das Thema
Verantwortung führte nach einigem Hin und
Her letztendlich zu einer gangbaren Lösung
für unsere Produktion und der Wermutstropfen
behielt seinen bitteren Geschmack nicht allzu
lange.
Und dann schlussendlich das, worin alles gipfelt:
die Premiere! Dazu in aller Kürze und mit großer Bescheidenheit: Sie war ein großer Erfolg!
In aller Kürze nicht nur aus dem Grund, weil
ich die Ausdauer des Lesers nicht überstrapazieren möchte, sondern vielmehr, weil der gesamte Prozess der Performance Nur mein Leben!

KAROLINE VOGT schloss 2014 ihr Diplom zur klassischen Posaunistin an der Musikhochschule Mannheim
ab. Im Anschluss daran absolvierte sie ihren Bachelor in
Instrumentalpädagogik. Seither arbeitet sie als freischaffende Musikerin und Pädagogin in unterschiedlichen Projekten in Mannheim und Umgebung. Der Vesperkirchenchor
Mannheim ist eines ihrer Projekte, bei dem Karoline Vogt
seit Februar 2016 die Leitung innehat.
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A LETTER ABOUT
MY DEAR SCHWINDELFREI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
EIN BRIEF ÜBER
MEIN LIEB GEWONNENES SCHWINDELFREI
von Azade Shahmiri

Obwohl ich erstmals persönlich beim Theaterfestival Schwindelfrei in Mannheim war, ist dies
bereits meine zweite Zusammenarbeit mit dem
Festival. Die erste war, wie ihr wisst, die SoloVideoinstallation Not To Be, eine Auftragsarbeit
des Festivals, die 2016 dort gezeigt wurde. Ein
Umstand, den ich diesem Brief mit meinem
Feedback deshalb voranstelle, weil ich es wichtig und wirklich aussagekräftig finde, wenn ein
Festival eine Künstlerin im Auge behält und
erneut an sie herantritt, um auch ihr jüngstes
Werk zu unterstützen. So sieht es aus, wenn
man neuen Stimmen Raum gibt und eine Zeit
der Erkundung und des Austauschs bietet. Ich
bin stolz auf die Zusammenarbeit mit einem
Festival, das eine so außergewöhnliche kuratorische Praxis verfolgt. Deshalb habe ich nicht
eine Minute gezweifelt und Sophias Einladung
zum Theaterfestival Schwindelfrei 2018 sofort
dankend angenommen.
Da ich mit der Struktur des Festivals vertraut
war, war ich einigermaßen vorbereitet auf die
zwei Wochen kontinuierlicher Arbeit, die mich
in Mannheim erwarteten. Sowohl mit dem
künstlerischen Team als auch mit dem Produktionsteam hatte ich einen regen E-MailVerkehr über das Konzept, den Prozess und die
Performance selbst. Vielleicht war es ein bisschen zu viel Vorbereitung! Aber ich war ziemlich beeindruckt, wie sehr auf mich eingegangen
wurde. Hinter jeder einzelnen E-Mail aus dem
Büro verbarg sich unverkennbar ein hilfsbereiter, lächelnder Mensch.

Das war gerade während des nervenaufreibenden Visa-Verfahrens ungeheuer beruhigend.
Besonders angetan war ich von der supertollen
Gastfreundschaft, der Freundlichkeit und der
Fürsorglichkeit des Festivalteams, welches uns
das Gefühl vermittelte, Teil einer Familie zu
sein. Bei der Auswahl unserer Unterkunft wurde unverkennbar besonders viel Wert auf unsere
Bedürfnisse und unser Wohlbefinden gelegt.
Der nächste Supermarkt befand sich fünf Minuten entfernt und auch bis zum Aufführungsort war es nur ein zwanzigminütiger Spaziergang. Beeindruckend war auch, dass es stets ein
offenes Ohr für uns gab. Jeder im Festivalteam
war für uns immerzu erreichbar. Egal ob es um
die Nutzungsweise einer SIM Card ging, die
Frage, wo man sich die Spiele der Fußballweltmeisterschaft ansehen kann, oder um technische Details der Performance: Kein Anliegen
blieb unbeantwortet. Es war einfach fantastisch,
wie sehr sich alle verantwortlich fühlten.
Mein Kollege Soheil und ich haben die stressfreie Atmosphäre in der Probenzeit wirklich genossen. Außerdem sollte ich erwähnen, dass die
Leute vom zeitraumexit unglaublich nett waren.
Es war ein echtes Privileg, dort unsere Arbeit
präsentieren zu können.
Eine Sache fand ich nicht so gut auf das Gesamtprogramm abgestimmt, und das waren die
Workshop-Sessions. Die waren zwar bestens
organisiert und lohnend, aber eine offene Diskussion bzw. ein Einführungsgespräch mit den
–––––

Künstler*innen und den Festivalmacher*innen
würde ich solchen Seminaren vorziehen. Die
Idee, sich vor und nach dem Festival zusammenzusetzen und Zeit miteinander zu verbringen, um sich auszutauschen, hat sich nach meiner Erfahrung sehr bewährt.
Die Vielfalt des Programms übertraf alle meine Erwartungen. Es hätte mich gefreut, wenn
wir die Möglichkeit gehabt hätten, uns die
Abschlussperformance im jeweils anderen der
beiden Theaterparcours anzusehen. Da ich den
Proben anderer gewöhnlich nicht beiwohne,
war die Anwesenheit bei den Proben für mich
eine einmalige Gelegenheit, die Fortschritte der
anderen Künstler*innen zu verfolgen.
Während des Festivals hatte ich hin und wieder das Bedürfnis, vom Publikum noch mehr
Rückmeldungen zu Unperforming zu erhalten.
In den Gesprächen nach der Vorstellung bekam
ich zwar eine Menge Kommentare und Reaktionen von den Leuten, doch was ich vermisste,
war eine für alle offene und kohärent moderierte Diskussionsrunde. Ich hätte gerne erfahren,
welchen Widerhall das Werk beim lokalen
Publikum fand – oder ob überhaupt. Bei der
Gelegenheit könnten wir dann auch noch professionelles Feedback einholen. Deshalb brauchen wir wohl so etwas wie Post-PerformanceDiskussionen – eine für jeden Theater-Parcours.
Ein paar unvergessliche Aspekte meiner Zeit in
Mannheim würde ich gerne herausstellen:
/ Als Künstlerin aus dem Iran ist mir bewusst,
welche Schwierigkeiten es bei grenzüberschreitenden Zahlungen und finanziellen Transaktionen gibt. Ich bin Nicole für ihr Verständnis,
ihre Liebenswürdigkeit und ihr persönliches
Engagement bei der Lösung dieser Probleme
wirklich dankbar.
/ Die Diskussionen in der Küche unserer Wohnung, bei denen wir mit Kris über so ziemlich

alles reden konnten. Das haben wir extrem genossen. Er ist ein sehr inspirierender Künstler.
Es wäre sicher außerordentlich produktiv, wenn
die Künstler öfter mit ihm diskutieren könnten.
/ Tilos bei aller Professionalität stets liebenswürdige Art, die uns – obwohl im zeitraumexit
so vieles perfekt war – besonders viel bedeutet
hat. Seine Ruhe und Geduld kamen von Herzen und seine klugen Tipps waren essenziell für
unsere Performance.
/ Golnaz Hourmazdi kennenzulernen und in so
kurzer Zeit eine Freundschaft zu einer Künstlerin mit demselben Nationalitätshintergrund,
aber einem völlig anderen Erfahrungshorizont
aufzubauen. Es war ein Geschenk des Himmels,
mit einer anderen Künstlerin dieselbe Sprache –
Farsi – sprechen zu können!
/ Die für mich neue Idee der Festivalbeobachter*innen. Mit Nai Wen hatten wir ein tolles
Gespräch über die Performance.
/ Als Letzte im Parcours bin ich leider nicht in
den Genuss der Konzerte im Festivalzentrum
gekommen, außer dem von NeckarGanga, das
mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
/ Und unser superschöner Tagesausflug nach
Basel und Heidelberg!
Zu guter Letzt wünsche ich euch allen, dass das
nächste Festival das bisher beste wird. Ich werde das Theaterfestival Schwindelfrei Programm
garantiert jedes Jahr verfolgen, um nach neuen
Stimmen und Wegen Ausschau zu halten.
Danke und bis dann,
Azade
(Übersetzung: Stephan Glietsch)
AZADE SHAHMIRI ist Performerin, Regisseurin und
Autorin aus Teheran. Ihre Arbeiten werden international
bei renommierten Festivals gezeigt (Kunstenfestivaldesarts,
Edinburgh International Festival, Zürcher Theater Spektakel).
2016 kreierte sie die Videoinstallation Not to Be für das Theaterfestival Schwindelfrei, die dann zur Performance Voicelessness ausgearbeitet wurde und seitdem international tourt.

–––––

23 –––––

DAS RAHMENPROGRAMM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
EINE ÄSTHETISCHE GESTALTUNG IN GELB UND PINK
von Verena Schröder

RAHMENPROGRAMM
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
THEATERFESTIVAL SCHWINDELFREI

Theaterfestivals sind als mehr zu verstehen als
eine bloße Aneinanderreihung von Theatervorstellungen. Neben den Festivalproduktionen bietet das Rahmenprogramm den Besucher*innen
Raum für einen lustvollen Einstieg in das
Festival(thema) und einen offenen Ort für
Austausch und Begegnung. Dabei unterliegt
es genauso einer Festivaldramaturgie wie das
künstlerische Hauptprogramm. Neben der gemeinsamen thematischen Setzung, die eine
einheitliche inhaltliche Narration und einen inhaltlichen Überbau schafft, verfolgte das Rahmenprogramm des diesjährigen Theaterfestivals
Schwindelfrei das konzeptionelle Ziel, einen
offenen Zugang zum Festival zu schaffen, einen
breiten Teil der Stadtgesellschaft anzusprechen
und auf spielerische Weise das Thema Privilegien zu reflektieren.
Dazu einladen sollte in diesem Jahr ein fröhlicher
Farbverlauf von Gelb nach Pink in der Außengestaltung. Auch wenn die Produktionen des
Festivals mit jeweils detaillierter Analyse aktueller Machtstrukturen keineswegs rosige Zeiten
prognostizierten, so lud die wertige Farbgestaltung dazu ein, sich einem komplexen aktuellen
Thema lustvoll zu stellen. Anknüpfungspunkte
zum Festivalthema bot in diesem Jahr neben
den Produktionen ein facettenreiches Rahmenprogramm, das dank zahlreicher Mannheimer
Kooperationspartner am Festivalzentrum umgesetzt werden konnte. Im Rahmenprogramm
wurden die Festivalbesucher*innen mit ihren
eigenen Privilegien konfrontiert und es wurde
damit Platz für Unerwartetes und außergewöhnliche Erwartungen geboten.
Ein entscheidender Baustein für die Durchführung und Darstellung eines bereits etablierten

Festivals war auch in diesem Jahr die Einrichtung eines Festivalzentrums. Dieses wurde auf
dem Vorplatz des neu eröffneten EinTanzHauses
installiert und hat sich als zentraler Ort zur Etablierung einer Festivalgemeinschaft verdient gemacht. Das Herz bildete der Vorplatz, auf dem
eine stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen
wurde, mit einzelnen Elementen wie Bannern,
Festivalmöblierung aus den NTM-Werkstätten
oder einem Lichtkonzept in Gelb und Pink –
somit ein klares Farbmodell mit liebevoll gestalteten Details. Damit war der Vorplatz nicht nur
Treffpunkt für die Theaterparcours, sondern lud
auch zum Verweilen danach ein.
Ein großes Identifikationspotenzial mit dem
Festival bot das vielfältige Musikprogramm mit
Bands wie dem Mumuvitch Disko Orchestar, Andi
Otto und NeckarGanga und dem DJ-Duo Terrorchicks. Dieses erhöhte die allgemeine positive Außenwirkung des Festivals. Das Programm richtete sich zugleich an die Festivalbesucher*innen
als auch an die Menschen aus dem Stadtteil,
die im Anschluss an die Theaterproduktionen
zum gemeinsamen Feiern eingeladen wurden.
Einzelne Personen wurden durch die Musik auf
das Festival aufmerksam und erkundigten sich
interessiert nach dem weiteren Programm des
Festivals. Die Stimmung, insbesondere bei den
Konzerten auf dem Vorplatz, war sehr offen und
freundlich, der Vorplatz war gut gefüllt und viele hörten ausgelassen den Bands zu oder waren
in Gespräche vertieft. Durch den besonderen
Ort – der Vorplatz einer Kirche – als auch durch
die Außenarchitektur war beides möglich und
trug so zu einem harmonischen Fest bei.
Auf dem Platz vor dem EinTanzHaus gab es
zudem verschiedene Installationen zu entde–––––
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cken: Die Hör-Installation Moving Stories des
Jugendkulturzentrums forum lud dazu ein, persönlichen Geschichten über besondere Orte der
Stadt zu lauschen. Eine eigens für die Präsentation entwickelte Ausstellungsarchitektur des
Design-Studios Yalla Yalla verband die Festivalfarben Pink und Gelb mit Fotografien, die eigens zu den jeweiligen Geschichten der Moving
Stories entstanden sind. Eine weitere interaktive
Installation war die Magnetic Poetry Wall von
dem Kollektiv Junge Literatur Mannheim. Hier
wurden einzelne Worte auf Magnettäfelchen
nach einem nicht durchschaubaren System an
besonders privilegierte Besucher*innen verteilt.
Die mit Worten ausgestattete privilegierte Person konnte diese dann zu neuen poetischen Texten zusammenfügen, welche wiederum Inspirationsgrundlage für Texte des Kollektivs Junge
Literatur waren. So wurde den Besucher*innen
eigene Gestaltungsmöglichkeit und ein Raum
für spontane kreative Ideen gegeben.
Den jugendlichen Blick auf das Festivalthema
zeigte die Soundinstallation in einem VW Cabrio des Zoom Doku-Teams der Jungen Bürgerbühne. Beim Festival Junges Theater im Delta,
das sich zwei Wochen vor dem Theaterfestival
Schwindelfrei dem gleichen Thema Privilegien
widmete, wurde Material gesammelt für eigene
Texte zum Thema und damit eine Brücke zwischen den beiden Festivals geschlagen.
Eine besonders privilegierte Begegnung konnten all jene erfahren, die das Glück hatten, für
eine 1:1-Begegnung mit einer prominenten
Mannheimer Persönlichkeit ausgelost zu werden. Die Stadtbibliothek verloste bei Leih‘ dir
eine Geschichte die Möglichkeit, für ein paar
Stunden in gemütlicher Atmosphäre eine lebendige Geschichte auszuleihen, neugierige Fragen
zu stellen und gemeinsam Mittag zu essen.
Um das Festival einem Publikum zu öffnen, das

sich einen Kulturbesuch finanziell nicht leisten
kann, wurde in diesem Jahr verstärkt mit dem
Kulturparkett Rhein-Neckar zusammengearbeitet. Eine Kulturpatenschaft zwischen einer
Künstlergruppe und dem Kulturparkett-Publikum ermöglichte Einblicke in die Probenbesuche sowie den Festivalbesuch mit anschließendem Kulturfrühstück. Den Menschen mit
Kulturpass wurde so eine besonders privilegierte Position innerhalb des Festivalrahmens
ermöglicht.
Insgesamt ist es dem Festival durch ein detailreich gestaltetes Festivalzentrum mit unterschiedlichen Installationen und einem abwechslungsreichen künstlerischen Rahmenprogramm
gelungen, Anknüpfungspunkte zur Identifikation mit dem Theaterfestival Schwindelfrei zu
schaffen. Zusammenfassend standen im Rahmenprogramm die Öffnung des Festivals und
das gemeinschaftliche Erleben von Theater, Performance, Musik, Literatur und Kunst im Vordergrund. Das Festival schaffte Möglichkeiten,
die über die passive Rezeption hinausgingen und
das Publikum zum aktiven Sich-Verhalten zum
Thema Privilegien ermutigte. Es wurden zahlreiche Anlässe geschaffen, das Thema spielerisch
zu reflektieren – und das auf einer Folie, die das
ganze Farbenspektrum von Gelb nach Pink beinhaltete.

VERENA SCHRÖDER studierte Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis mit den Schwerpunkten Theater und
Medien in Hildesheim. Sie arbeitete mehrfach als Produktionsassistenz für Künstlerkollektive auch im internationalen
Kontext für transeuropa – Europäisches Festival für performative Künste. Für das Theaterfestival Schwindelfrei 2018 war
sie im Bereich Projektorganisation im Kulturamt der Stadt
Mannheim tätig. Seit der Spielzeit 2018/19 ist sie als Assistentin des Intendanten am Theater und Orchester Heidelberg
beschäftigt.
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MIT DEM KULTURPASS
SCHWINDELFREI WERDEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
von Anne-Marie Geisthardt

Das Theaterfestival Schwindelfrei hat in seiner
sechsten Ausgabe mit der Themenwahl Performing Privilege auf die zunehmende soziale Ungleichheit reagiert, die im Zentrum Mannheims
besonders sichtbar ist: Menschen im Shoppingrausch auf der einen Seite, Menschen beim
Pfandflaschensammeln auf der anderen Seite
– da kann einem schon mal schwindelig werden.
Das Festival hat in diesem Jahr strukturelle
Maßnahmen ergriffen, um die freien Künste für
benachteiligte Gruppen zugänglich zu machen.
Eine Schlüsselrolle für die soziale Öffnung des
Festivals spielte die Kooperation mit dem Kulturparkett Rhein-Neckar. Die Teilnehmer*innen
des Vermittlungsprojekts Mit dem Kulturpass
schwindelfrei werden erlebten den Entwicklungsprozess eines Stückes im direkten Kontakt
zu den Künstler*innen und genossen während
des Festivals freien Eintritt. Die Idee dahinter:
Einmal denen den Vortritt lassen, die sonst oft
ausgeschlossen bleiben.
QUALITÄT DES FESTIVALS
Im Folgenden werden drei Qualitäten des Theaterfestivals Schwindelfrei 2018 aus Sicht des Kulturparketts skizziert, die Anknüpfungspunkte
für die Zukunft des Festivals, aber auch Impulse
für eine solidarische Kunst und Kulturpolitik
enthalten.
/ Das Theaterfestival Schwindelfrei hat Mut zur
Öffnung seiner Strukturen bewiesen. Es ist
vielfältige Kooperationen eingegangen und hat
auch sozial bzw. finanziell benachteiligte Gruppen in die Gestaltung des Festivals einbezogen.
Das hat sich gelohnt. Durch die Kooperation

mit dem Kulturparkett wurden soziale Ungleichheiten abgebaut, neues Publikum wurde
für die freie Szene gewonnen. O-Töne wie So
etwas habe ich noch nie erlebt und Beim Schwindelfrei habe ich mich gefühlt wie ein V.I.P. deuten
an, welche substanziellen Veränderungen die
Kooperation angestoßen hat.
/ Das Theaterfestival Schwindelfrei ist nicht nur
um sich gekreist, sondern ist seinem Publikum
mit Interesse begegnet. Die Teilnehmer*innen
wurden als aktiver Teil des Festivals anerkannt
und schon in den Entstehungsprozess einbezogen. Der Probenbesuch und das Künstlerfrühstück haben den wechselseitigen Austausch
zwischen den Welten Kunst und Publikum befördert – das wurde auf beiden Seiten als bereichernd erlebt. So wurde die Begegnung mit
einem Künstler für eine Teilnehmerin zum AhaErlebnis: Im persönlichen Gespräch habe sie
begriffen, dass hinter der gespielten Rolle auch
ein ganz normaler Mensch stecke. Umgekehrt
profitierten die Künstler*innen im Probenprozess vom Austausch mit den Rezipient*innen.
Bei der Weiterentwicklung der Produktionen
konnten sie auf den gewonnenen Einsichten
aufbauen. Während des Festivals stärkte die
Zugehörigkeit zur Projektgruppe und die damit
verbundene Tatsache, nicht alleine zu den Parcours gehen zu müssen, den Teilnehmer*innen
den Rücken und machte sie offen für ästhetische Erfahrungen.
/ Das Theaterfestival Schwindelfrei hat Räume
für Begegnung und Austausch geschaffen. Es
gab viele Gelegenheiten, um bewegt ins Gespräch zu kommen, etwa beim gemeinsamen
–––––
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Gang zu den Spielstätten, aber auch bei den
vielfältigen Angeboten im Rahmen des Begleitprogramms. Die offene Festivalatmosphäre
regte dazu an, auch Fremde anzusprechen, über
Milieu- und Cliquenzugehörigkeit hinaus. Das
stärkte beim Einzelnen das Bewusstsein darüber, ein Teil unserer äußerst vielfältigen Gesellschaft zu sein.
AUSBLICK
Konkret hat die Kooperation mit dem Kulturparkett bewirkt, dass Menschen, deren Teilhabe am Kulturleben häufig schon am Geldbeutel scheitert, das Theaterfestival Schwindelfrei
– mittendrin und selbstbestimmt – in seiner
sechsten Ausgabe mitgeprägt haben. Um das
Theaterfestival Schwindelfrei auf dieser sehr positiven Erfahrung aufbauend weiterentwickeln
zu können, seien hier noch drei Empfehlungen
genannt:
/ Brücken zwischen Kunst und Publikum
sollten weiter ausgebaut werden, zum Beispiel
durch mehr Vor- und Nachgespräche und durch
eine leichte Sprache in den Veröffentlichungen.
Ein spartenübergreifendes Begleitprogramm,
an dem Kooperationspartner aus unterschiedlichen Bereichen mitwirken, sollte zum festen
Bestandteil des Theaterfestivals werden. Besonders lohnenswert sind Gesprächsformate bei
denen Menschen, die normalerweise keine Berührungspunkte haben, sich in einem ästhetisch
ansprechend gestalteten Setting begegnen können. Diese Erfahrungen, die Menschen beim
Theaterfestival Schwindelfrei 2018 zum Beispiel
beim Angebot ‚Leih dir eine Geschichte‘ machen konnten, öffnen den Horizont und wecken
die Neugierde für andere Lebenswelten.
/ Auch äußere Strukturen wie Zeit, Raum und
Personal sind entscheidend für Resonanzerfahrungen (Hartmut Rosa), d. h. für Erfahrungen

des Berührt- und Ergriffenseins. Wenn Menschen in der Kunst in Resonanz geraten, sind
das Erfahrungen von besonderer emotionaler
Qualität, die als sehr positiv erlebt werden und
etwas mit der eigenen Identität machen. Eine
Bedingung für Resonanz kann alleine darin liegen, dass alle Beteiligten ihre Aufmerksamkeit
auf eine Sache richten. Wenn mehrere Dinge
parallel laufen, droht hingegen Zerstreuung.
Dies war wahrnehmbar beim Künstlerfrühstück, bei dem zeitgleich eine erstklassige Band
spielte, die einerseits für gute Stimmung sorgte,
andererseits das gewünschte Gespräch zwischen
Künstler*innen und Publikum etwas erschwerte.
Auch die Erfahrungen beim Geräusche-Spaziergang zwischen den Stationen hätten intensiver
ausfallen können, wenn das Arrangement eine
Konzentration aller auf das Spiel gefördert hätte.
/ Und zu guter Letzt eine Empfehlung, die sich
an die darstellenden Künste allgemein richtet:
Moderne Inszenierungen tun gut daran, ihr
Publikum nicht allzu hoffnungslos zu entlassen.
Auch bei kritischer Auseinandersetzung mit
den großen Themen unserer Zeit kann das Publikum ermutigt werden, selbst nach Lösungen
zu suchen, so wie bei Brechts berühmtem Ende
von Der gute Mensch von Sezuan: „Verehrtes
Publikum, los, such dir selbst den Schluss! / Es
muss ein guter da sein, muss, muss, muss!“
Dem Theaterfestival Schwindelfrei ist zu wünschen, dass es noch lange nicht am Ende ist,
sondern da weitermacht, wo es in 2018 aufgehört hat – mutig, solidarisch und offen.
ANNE-MARIE GEISTHARDT hat nach ihrem Master
in Kulturelle Grundlagen Europas (Konstanz/New Delhi)
Mannheim zur Wahlheimat erklärt - fasziniert von der
lebendigen, dichten Atmosphäre der Stadt. Mit dem Kulturparkett Rhein-Neckar setzt sie sich dafür ein, dass alle
Menschen in der Region gleichberechtigt an Kunst und
Kultur teilhaben können.
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VON ARMUT, STATUSSYMBOLEN
UND DEM WUNSCH NACH FREIHEIT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
THEATERPARCOURS 1
von Sofie Anton

Auf dem Vorplatz des EinTanzHauses herrscht
reges Getümmel. Langsam, aber sicher teilen
sich die Menschen in zwei Gruppen auf. Wir
sammeln uns vor der Dame, die uns den Weg
durch die Stadt zeigt. Sie erklärt uns, ihr zu folgen, um beim Theaterparcours 1 teilzunehmen.
Wir erkennen sie an Headset und dem unübersehbaren Schild, das sie in der Hand hält. Wir
folgen ihr, ohne zu wissen, wo uns unser Weg
hinführen wird.
Wir sind eine Gruppe aus wohl sehr unterschiedlichen Menschen beider Geschlechter,
jeden Alters, jeder Herkunft. Doch wir haben
eine Gemeinsamkeit: das Privileg, den Parcours
zu durchlaufen, den das Theaterfestival Schwindelfrei für uns bereithält. Wir folgen ihr schweigend und plaudernd oder lachend bis zur ersten
Station: dem Theaterhaus G 7.
Es vergehen einige Minuten, bis wir durch einen engen Gang in den Theatersaal gelangen.
Dort stehen statt klassischer Theaterbestuhlung
willkürlich verteilte Hocker im Raum. In der
Mitte steht ein Hocker – von oben beleuchtet – und ragt somit aus den anderen hervor.
Niemand der Gäste möchte das Privileg haben,
diesen Sonderplatz einzunehmen, während die
anderen der Gruppe im Halbdunkel sitzen. Auf
der Bühne steht ein Chor von Menschen; die
Darsteller*innen des Vesperkirchenchors.
Die junge Schauspielerin Elena Nyffeler erzählt
die Geschichten der Singenden des Vesperkirchenchors, läuft durch den Chor hindurch und
spricht die Beteiligten sowie das Publikum di-

rekt an. Man fühlt sich betroffen von den Geschichten, die der Chor von sich preisgibt. Beim
Verlassen des Saals ist die Stimmung eine vollkommen andere als beim Eintreten.
Weiter geht es zu der nächsten, fürs Erste ungewöhnlichen Spielstätte: ein Parkhaus. Wir
laufen eine enge Treppe hinab und gelangen
auf die Parkfläche. In der Mitte des Geschosses ist eine große Parkfläche frei, auf der nur ein
Auto steht, das als Projektionsfläche dient. Zwei
Performerinnen gestalten auf humorvolle Weise das Geschehen. Ein ferngesteuerter, kleiner
Mercedes fährt durch die Besucher*innen, ein
Polizist erzählt im Video über die Problematik
mit den Besitzern eines Autos als Statussymbol. Kurz darauf wird die Sicht umgekehrt und
das Auto erzählt Geschichten aus seiner Sicht.
Welches Privileg hat man als Luxuswagenbesitzer? Die Performerinnen beziehen sich auch
auf die aktuelle Situation in Mannheim, bei der
aktiv gegen Poser und Raser vorgegangen wird.
Auch die Frage, wer sich wie in den Mannheimer Quadraten zeigen kann und darf, kommt
auf. Als am Ende der Performance ein teurer
Mercedes an uns vorbeifährt, war sich niemand
wirklich sicher, ob er Teil der Performance war.
Die besondere Atmosphäre dieses ungewöhnlichen Spielorts, bei dem man nie eine Performance eines Theaterfestivals vermuten würde,
hat dem Stück den letzten Schliff gegeben und
wurde ein Erlebnis für alle Sinne: Kunst, kalter
Parkhausboden und Benzingeruch.
Nun geht es wieder zurück zum EinTanzHaus.
Dort sitzen die Performer*innen locker auf den
–––––

Kirchenbänken der ehemaligen Trinitatiskirche
um die Bühne, hören dabei I Wish I Knew How
It Would Feel to Be Free, wippen mit, schauen uns
an. Langsam verteilen sich die Besucher*innen
auf den Bänken zwischen den Performer*innen.
Diese fangen an, sich zu bewegen und sich auf
der Bühne zu verteilen. Sie alle sind schwarz
und People of Color; sprechen von Herkunft.
Einige auf Englisch, andere auf platt Monnemerisch. Die Choreografie von Sonya Lindfors
zeigt Soft Variations der vorhergegangenen Bewegungen. Sie zeigen Vorurteile auf, bearbeiten
diese bzw. schaffen sie vor dem Publikum ab.
Die Performance aus Tanz, Text und Theater
endet, wie sie begonnen hat: I wish I knew how
it feel to be free. Mit den leichten Klängen verlassen wir einzeln den Raum. Die Performer*innen
halten sich noch auf der Bühne auf. Es ist ein
offenes, freies Gefühl, mit dem wir unseren außergewöhnlichen Theaterabend und die kleine
Stadtführung beenden.
Der Parcours bot uns eine Vielfalt an Reflexionen über Privilegien in unserer Gesellschaft: Es
wurde gefragt, was uns gegeben ist – was uns
verwehrt bleibt aufgrund der finanziellen Situation, Statussymbolen oder unserer Herkunft.
Gedanken, die uns als Zuschauer*innen in
persönlicher Weise ansprachen. Wie kann ich
meine Privilegien nutzen, um die der anderen
zu stärken?
Der Parcours 1 war genauso vielseitig und international wie die freie Szene Mannheims.
Ein sehr bewegendes Theaterfestival mit Vielschichtigkeit in performativer wie interkultureller Hinsicht.

SOFIE ANTON absolvierte nach ihrem Abitur den Bundesfreiwilligendienst am Jungen Nationaltheater Mannheim
im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Sommer
2018 absolvierte sie eine duale Berufsausbildung zur Veranstaltungskauffrau am E-Werk Freiburg i. Brsg. Seit der
Spielzeit 2018/19 ist sie als Mitarbeiterin des Künstlerischen Betriebsbüros am Schauspiel Stuttgart beschäftigt. In
2018 war sie ausgewählte Stipendiatin des Theaterfestivals
Schwindelfrei, das hiermit erstmals ein Nachwuchsförderprogramm für Studierende entwickelte.
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MACHT Macht THEATER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
THEATERPARCOURS 2
von Laura Steiner

Theaterfestival Schwindelfrei 2018, Thema Performing Privilege. Wie passend zum derzeitigen Rechtsruck in der Gesellschaft, dachte ich
im Voraus, wie passend zu #metoo. Wir sprechen endlich nicht nur in privilegierten (Entschuldigung) Kreisen über Diskriminierung
und Machtungleichheiten, sondern finden die
Themen seit Monaten regelmäßig auch in den
Kommentarspalten von Facebook und YouTube.
Und nun beschäftigt sich also ein ganzes Festival
mit sechs Produktionen mit sozialen Gerechtigkeitsfragen!
Die drei Produktionen CIRCO, #RACE und
Unperforming in Parcours 2 behandelten die
Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft jedoch nur hintergründig. Strukturbildend waren
Machtungleichheiten im Kontext von Theater
und Kunst: während der Produktion, im Werk
oder in der Rezeption. In zunehmend intimen
Performances wurden die Zuschauer*innen
dazu bewegt, sich ihrer eigenen Position(en)
bewusst zu werden.
CIRCO startete den Parcours mit einer GameShow. Ein Moderator erklärte die Regeln: Drei
Performer*innen sollen gegeneinander antreten,
indem sie von den Zuschauer*innen eingereichte Begriffe nachtanzen. Wer dem Publikum
am besten gefällt, gewinnt. Zunehmend wurde
deutlich: Die angeblichen Mitbestimmungsmöglichkeiten sind eine Farce. Mithilfe dieser
Begriffe, welche die Tänzer*innen umzusetzen
hatten, wurden immer offensichtlicher Anlässe geboten für typisch in der Kulturszene vorkommende Diskriminierungen oder Übergriffe.
Die Zuschauer*innen intervenierten größtenteils
nicht, weil ihnen offensichtlich die Performance-

Natur der Veranstaltung gegenwärtig blieb.
(Festivalthema: Privilegien, logisch.) Einmal
gab es Zwischenrufe (ohne mich!), aber wir waren nicht auf der Straße. Sich einmischen wäre
nichts als eine Geste im Aufführungsraum.
Die zweite Parcours-Produktion #RACE forderte die Zuschauer*innen zu Beginn ebenfalls
zum Mitmachen auf: Mitklatschen sollten wir,
wenn wir uns glücklich fühlen (if you‘re happy and you know it). Dann erzählten die zwei
Performerinnen vom eigenen Weiß-Sein. Die
Fragen, die sich die beiden Performer*innen
wieder und wieder stellten, richteten sich vor
allem an die Zuschauer*innen zur Selbstreflexion. Wie denken wir über Personen wie Rachel
Dolezal, eine Weiße, die sich als Schwarze ausgibt? Gleichzeitig Mitgefühl und Verständnis
aufbringen UND sich der Missstände, der negativen Machtausübung bewusst sein, geht das?
Die Zuschauer*innen waren fast alle weiß. Eine
Performance übers Weiß-Sein und die damit
einhergehende Schuld der Verantwortung, konzipiert und dargestellt vor allem von Weißen.
Ein Privileg der Weißen: die eigenen Perspektiven erzählen zu dürfen.
Die letzte Parcours-Station Unperforming stellte die Macht über die eigene Erzählung infrage.
Thema der Performance war die Performerin
Azade Shahmiri selbst und ihre Rolle als (privilegierte) iranische Performerin, die zu einem
Festival nach Mannheim eingeladen war. Sie
war als Performerin anwesend im Raum, jedoch
unsichtbar für die Zuschauer*innen, sprach sie
doch ausschließlich über programmierte Textprojektionen an der Wand. Ihren Körper entzog sie dabei einer Deutung – erst durch blen–––––

dendes Gegenlicht, dann indem sie den Raum
verließ. Am Ende durften die Zuschauer*innen
den Raum verlassen oder waren eingeladen, mit
Shahmiri frei zu interagieren.
CIRCO, #RACE und Unperforming legten den
Focus auf Machtausübungen und Privilegien
in der Kunst. Dabei kamen viele Fragen auf:
Wer hat das Privileg, eine Geschichte zu erzählen, sie zu formen? (#RACE) Wo sind moralische Grenzen und wie werden diese zwischen
Rezipient*innen, Macher*innen und den gesellschaftlichen Handlungsvorgaben der Kunstform ausgehandelt? (CIRCO) Welche Machtmissbrauchsfälle sind häufig in der Kunstwelt?
(CIRCO) Wer bestimmt über die Deutung der
Kunst, Performer*innen oder Rezipient*innen?
(Unperforming)
Aufregende neue Fragen wurden gestellt. Ein
guter Start, der nur ein Anfang sein kann.

LAURA STEINER studiert im Masterstudiengang Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim. 2018 war sie
im Leitungsteam des studentischen State of the Art Festivals.
Sie arbeitete im Theater als Regieassistentin, Schauspielerin und freie Mitarbeiterin in der Theaterpädagogik. In
2018 war sie ausgewählte Stipendiatin des Theaterfestivals
Schwindelfrei, das hiermit erstmals ein Nachwuchsförderprogramm für Studierende entwickelte.
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/
von Lucia Leidenfrost

POETISCHE
FESTIVALBEOBACHTUNG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
THEATERFESTIVAL SCHWINDELFREI

An diesem Tag bin ich schwindelfrei. Das erste
Mal seit Monaten. Ich habe mir einen neuen
Körper genommen. Am Theater- und Performance-Festival Schwindelfrei in Mannheim
stellen sie jedem einen neuen Körper zur Verfügung. Für einen Tag auf dem Festival kann
man sich einen Körper leihen. Ohne lange zu
überlegen, habe ich dieses Angebot angenommen. Es interessiert mich nicht, woher diese
neuen Körper kommen. Ich habe meinen kleinen, schmalen, kurvigen Körper, in dem mir die
ganze Zeit schlecht ist, der ständig Schwäche
zeigt und schwitzt, gegen einen großen, muskulösen, starken Körper getauscht. Ich wollte das
ausnutzen können, ohne mir Gedanken über
mich und meinen Körper zu machen.
Es ist eine schöne Stimmung, die mich vor
der Trinitatiskirche begrüßt. Bevor ich in den
neuen Körper schlüpfe, muss ich mir immer
wieder den Schweiß von der Stirn wischen und
es überkommt mich regelmäßig schreckliche
Übelkeit. Deshalb habe ich beschlossen, mir
für diesen Nachmittag das Privileg zu nehmen,
nicht ICH zu sein. Meinen alten Körper lasse
ich am Festivalzentrum vor der Kirche zurück.
Dort stehen schon zwei andere Körper aufgereiht. Die Gesichter sind zur Wand gekehrt.
Seltsam sieht mein Körper aus ohne mich. Der
neue Körper ist gesund und munter, diesem
Körper kann niemand etwas anhaben, nichts.
Dieser Körper hat Haare auf der Brust und an
den Unterarmen. Während der ganzen Zeit des
Parcours werde ich keinen Druck auf der Blase
verspüren, keinen Hunger, keinen Durst.
Dieser neue Körper ist groß und stark, nicht
zart und schwach. Er wird mir vom Festival
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zur Verfügung gestellt, er ist ein austauschbares
Objekt. Ich übernehme keine Verantwortung
für ihn, keine Haftung, keine Pflichten, weder
ihn zu pflegen noch ihn zu umsorgen. Ich habe
diesen Körper aus folgenden Gründen gewählt:
1. Er kann im Stehen pinkeln.
2. Er ist groß und stark, er schwitzt kaum.
3. Er zeigt niemals Schwäche.
4. Er war noch nie dem Wetter, den Menschen
oder der Umwelt ausgesetzt.
5. Er ist ganz neu. Man hat ihn extra für diesen
Anlass produziert, optimiert und zurechtgeschnitten.
Ich liebe diesen Körper. Ich ziehe ihn mir an,
wie ein Exoskelett. Ich spüre, dass noch immer
ICH darin bin, aber meine Wahrnehmung,
mein Gang, alles wird größer und stärker, alles
ist weniger beunruhigend in diesem Körper, weniger kopf- und hormongesteuert. ICH habe in
diesem Körper nichts zu sagen, aber ich kann
ihn bewegen und kommandieren, wie ich will.
PARCOURS 2
Wir sind nicht viele, die unseren Körper tauschen. Wir warten vor dem EinTanzHaus.
Es hat sich ein Grüppchen angesammelt und
endlich dürfen wir hinein. Dorthinein, wo uns
schon ein Show-Master begrüßt. Drei Fähnchen liegen auf den Zuschauerplätzen und außer dem Show-Master gibt es auch noch drei
Performer auf der Bühne, Tänzer, mit Hosen in
den drei Farben der Fähnchen. MICH überkommt ein ungutes Gefühl, aber heute bin ich
nicht ICH. Ich kann MICH wegschieben. Ich
schiebe das Gefühl tief in mich hinein, weg vom
Herz, in den Bauch, ich vergrabe es, schicke es
hinaus zu meinem alten Körper. Jetzt nehme ich
––––– 35 –––––
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beherzt mit meiner starken Hand die Fähnchen
und stimme mit ab, wer hat die Begriffe, die der
Show-Master sagt, am besten dargestellt. Bei
jeder Abstimmung beißt mein neuer Körper die
Zähne aufeinander und die Kaumuskeln lassen sein Gesicht dadurch kantig und hart, bestimmt erscheinen. Ganz kann ICH mich nicht
selbst abstellen, ich bemerke, dass ICH reihum
abstimme, dass ICH blau und gelb und grün
abwechselnd hochhalte, dass ICH will, dass es
aufhört, dass sie aufhören da auf der Bühne,
dass er aufhört zu diskriminieren, dieser ShowMaster, ICH hasse ihn.
Wir gehen nach draußen, schnappen nach der
schwülen Luft. Es kommt etwas heraus aus mir,
aus meinem alten Körper. Mein alter Körper,
der hier immer noch am Rand des Vorplatzes
steht, übergibt sich. Ich kann ihn aus dem Augenwinkel beobachten. Ich sehe es, ich zwinge
mich, nicht hinzuschauen. Ich kümmere mich
nicht um ihn. Vielleicht ist es die Linsensuppe
mit dem Lamacun, die mein kleiner Körper so
liebt und gerade noch gegessen hat. Mein neuer
Körper braucht nichts. Ich könnte mit ihm am
Neckar entlang bis Seckenheim rennen. Er hätte trotzdem noch keinen Hunger, so fit fühle ich
mich. Er könnte alle Gerüche Mannheims aufnehmen, Chemie, Schokolade, Bierbrauen – alle
diese Gerüche würden ihm nichts ausmachen,
würden ihm nicht schaden.
Dann geht es ins zeitraumexit weiter. Mit meinem neuen Körper ist das kein Problem. Diesem Körper tut die Wärme nichts und der Gang
nicht durch die Quadrate in den Jungbusch und
auch sonst nichts, nichts kann diesem Körper
passieren. Und selbst wenn, es ist nicht mein
Körper, er wurde nur hierfür produziert, für
diesen Tag, für diesen einen. Er gehört mir für
heute. Deshalb sind meine Schritte fest und sicher und meine Gedanken sollten das auch sein,

POETISCHE FESTIVALBEOBACHTUNG –––

schon lange nicht mehr bei den drei Tänzern, die
wunderbar getanzt und doch alle verloren haben.
Vorm zeitraumexit müssen wir noch etwas warten. Und dann geht die Tür auf und wir dürfen
einen weißen Raum betreten. Auch hier gibt es
Musik und Tanz und zwei Frauen, die über Rassismus sprechen, eine digitale Anzeige stellt den
Zuschauern Fragen, die von den Performern gestellt werden. Ich blicke auf meine Hände, die
auf meinen Oberschenkeln liegen. Kräftig sind
die Finger und auch behaart. Mir gefällt, was
ich sehe. Dann bemerke ich erst die Stille. In
diese Stille hinein stehen die ersten Zuschauer
auf. Langsam gehen wir hinaus, warten wieder,
bis die nächste und letzte Performance beginnt.
Wo der Anfang, wo der Schluss geblieben ist –
unsere Körper wissen es nicht.
Mein alter Körper würde sich in dieser Zeit auf
eine der Bänke setzen, würde nach Taschentüchern suchen, um den Schweiß wegzuwischen,
und auch eine Toilette, um sich frisch zu machen.
Mein alter Körper bräuchte jetzt etwas zu essen,
etwas zu trinken. Aber in meinem neuen Körper habe ich das nicht nötig. Ich kann mich zu
den Rauchern stellen, kann mitdiskutieren, kann
meine Füße kräftig in den Boden stemmen und
einfach präsent sein. Mein neuer Körper kennt
keine Bedürfnisse. Er ist einfach da. Er dient mir.
Wir werden in den nächsten Raum gebeten und
das erste Mal in diesem Parcours würde sich
auch mein alter Körper wohlfühlen, denn es ist
dunkel hier drinnen und es gibt eine beleuchtete Wand, auf der steht, was unsere Körper
zu tun haben, wohin unsere Gedanken gehen
sollen. Meinem neuen Körper widerstrebt das.
Immer wieder verändere ich meine Position,
verlagere mein Gewicht von einem Fuß auf
den anderen. Wir verteilen uns im Raum, wir
schauen auf die Wand, lesen, was hier steht,
–––––

können den Körper, der die Worte produziert,
nur schwer im Dunklen hinter uns ausmachen.
Er steht hinter uns, ist unbeleuchtet und dunkel. Auf der Wand steht, wer da mit uns spricht.
Wir dürfen mitmachen. Einige (Privilegierte)
nehmen sich Stirnlampen, beleuchten die ohne
Lampen, mich, meinen großen Körper. Ich blicke fest zurück. Am Ende geht die Performerin,
geht hinaus, öffnet dazu die Tür. Licht kommt
in den dunklen Raum. Klein ist die Performerin
und schmal, sie geht mit einer Kamera auf dem
Kopf durch den Jungbusch, wir sehen es auf der
Wand. Sie verschwindet. In diesem Moment
merke ich, wie ICH auch wieder etwas Kontrolle über den neuen Körper bekomme. Und
plötzlich vermisse ICH meinen alten Körper,
frage ICH mich, was mit ihm passiert auf dem
Vorplatz, ob dort jemand geblieben ist, um auf
ihn aufzupassen.
ICH mache es wie die Performerin. ICH gehe
hinaus in die Sonne, beginne zu laufen. ICH
laufe am Port25 vorbei, am C-HUB, an der
Jungbuschbrücke. ICH laufe weiter, laufe durch
den Jungbusch, laufe zum EinTanzHaus, sehe
meinen alten Körper noch immer dort zwischen
den anderen Körpern stehen. Mein neuer Körper nimmt ihn mühelos hoch und läuft weiter.
ICH habe beschlossen, dass ICH diesen Körper
behalte, dem Festival diesen einen neuen Männerkörper stehle. ICH werde so lange laufen, bis
mich keiner mehr finden kann. ICH werde fort
sein, wenn sie bemerken, dass einer dieser LeihKörper fehlt. Nie mehr werde ICH mit meinem
alten Körper Toiletten suchen, Blicke spüren,
keine Muskeln aufbauen, obwohl ich Sport mache, langsamer sein als die anderen.
ICH werde einfach immer im Saft stehen. In
meinem neuen Körper tue ich eins: ICH laufe. Den alten Körper habe ICH zur Sicherheit
über die Schulter geworfen.

LUCIA LEIDENFROST wurde 1990 in Frankenmarkt
(Oberösterreich) geboren. Sie studierte an der Universität
Tübingen Germanistik, Skandinavistik und Germanistische
Linguistik. 2017 erschien ihr erstes Buch Mir ist die Zunge
so schwer (Erzählungen). Sie lebt seit 2015 in Mannheim, ist
Mitbegründerin des Kollektivs für Junge Literatur und hat
2018 ein Arbeitsstipendium des Förderkreises deutscher
Schriftsteller in Baden-Württemberg e.V. sowie das StartStipendium für junge Künstler des österreichischen Staats
in der Sparte Literatur erhalten.
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ICH BIN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
von David Zimmermann
Meine Haare sind nicht mehr schwarz. Seit
vielen Jahren bin ich eine alte Frau mit einer
Zeitung auf den Knien. Mein Mann und ich,
wir waren zwei Kraniche hoch in der Luft, aber
jetzt ist nur ein grauer Reiher am Fluss übrig
geblieben. Ich bin oft traurig, wenn ich daran
denke, und dann weiß ich es auch nicht: Habe
ich etwas falsch gemacht?
Freitagnachmittags lese ich immer die Wochenendausgabe. Ich lese 3 Stunden oder länger, fast
die gesamte Zeitung lese ich und freue mich
schon die ganze Woche darauf. Zum Glück ist
jetzt Sommer, meine liebste Zeit, in der ich den
Flugzeugen hinterherschaue, die fast körperliche Spuren am Himmel Richtung Süden hinterlassen. Dann kann ich vor dem Café, im Park
oder an einem der beiden Flüsse lesen.
Vor ein paar Wochen stieß ich auf die Ankündigung, dann habe ich es wieder vergessen. Heute
aber kommt es mir aus der Zeitung entgegen:
Theaterfestival Schwindelfrei. Thema Privilegien.
Für Kooperation, Risiko und Vielfalt. Plötzlich
pocht es in mir. Genau, denke ich, und das habe
ich schon lange nicht mehr gedacht. Heute
schaffe ich nur den halben Teil meiner Zeitung,
immer wieder mache ich Pausen und starre in
die Luft. Von mir aus könnte es umgehend losgehen. Ich begreife nur, dass dieses Pochen und
Starren auch Angst ist, ich war sehr zurückgezogen.
Es ist ruhig, als ich ankomme. Das Festivalgelände ist bunt, aber nicht knallig, und so ist es
mit den Besuchern: viele, aber nicht zu viele.
Schatten und Wind bündeln sich im riesigen
Ahornbaum auf der rechten Seite und verteilen

sich von dort weiter. Die Kirche nimmt sich zurück, obwohl alles auf sie zuläuft. Einige Stationen sind über den Platz verteilt, für alle nehme
ich mir Zeit, während ich zwischendurch mit
anderen Besuchern spreche.
Abwechselnd stehen oder sitzen sie auf Bänken
oder auf der Steintreppe zur Kirche. Aber das
ist nicht abgesprochen, nur zufällig ergibt sich
ein bestimmtes Muster, erfüllt sich eine eigene
Ordnung. Zufall oder nicht, denke ich, aber so
ist es. Oder sehe vielleicht nur ich das?
Ich nehme Parcours 2, der mir spontan näher
ist als Parcours 1, allein wegen der Zahlen. Ich
bin voreingenommen, denke ich, ich habe meine Vorlieben. Ich kann urteilen und ich kann
richten. Ich richte meinen Blick neu.
Ich denke: Ich bin da und angekommen, genau
hier, natürlich bin ich manchmal verletzlich. Ich
provoziere mich wie gewünscht: Bin ich rassistisch, ich selbst? Früher habe ich auch Theaterstücke geschrieben, für mich, für die Schublade,
wie es so heißt. Als ich jung war. Und jetzt? Habe
ich eine Stimme, nicht nur bei Wahlen oder
Umfragen zum Kaufverhalten in unserer Stadt?
Ich denke: Jetzt bin ich ein Papagei, ein kleiner
Papagei, gelb und grün, wie so viele andere. Am
liebsten fliege ich im Schwarm. Und so bin ich
in der Gruppe, die über die Brücke in Parcours 2
läuft, und ich atme. Erst aus, endlich. Dann ein,
tief und langsam. Torkelnd, manchmal verstört
bewege ich mich weiter. Es ist schließlich nur
Theater, nichts weiter. Heute bin ich eine andere, neugierig war ich schon immer. Ist mir das
bewusst? Meine Atemzüge entsprechen meinen
–––––

Denkschritten, manchmal kommen emotionale
Schritte dazwischen und ich stolpere. Aber wer
mich kennt, weiß, dass ich wieder aufstehe. Und
dennoch: Lasse ich zu, dass mich ein Festival
verändert?
Ich bin so müde am Abend nach dem Parcours.
Auch an den anderen Tagen streiche ich ziellos
um das Festivalgelände, kann mich aber nicht
entschließen, wieder mitzumachen. Gehöre ich
dazu? Genau weiß ich es wirklich nicht.
Doch auch das Herumstreichen braucht Mut,
denke ich. Ich bin nicht zu Hause, verschließe
mich nicht. Oder verstecke ich mich weiterhin
in meiner Zeitung?
Das Ende ist wieder im EinTanzHaus. Nach
dem Festival gibt es mehr Presse als zu Beginn,
ich habe mir viel Zeit genommen und bin alles
durchgegangen. Von Zwischentönen wird viel
gesprochen, auch von Fragen, die bleiben und
bleiben sollen. Ich dagegen bin mir inzwischen
sicher, privilegiert zu sein. Ich bin alt und habe
keine Kinder. Das war meine Entscheidung,
mein Wunsch war es sogar, alt zu werden und
viel zu sehen. Meine Stimme ist klar und deutlich für die, die mir zuhören.
Alles zieht noch einmal an mir vorbei. Ein
Schwarm Papageien. Mein Mann, das Festival,
und die alte Frau, die mit der Zeitung auf den
Knien in den Fluss schaut. Und ganz ehrlich,
wenn ich all das zusammennehme, die Tage
und Nächte meines Lebens und gerne auch die
Abstufungen zwischen schwarz und weiß, die
Schattierungen und die Details, dann weiß ich
nicht, wer ich bin. Nur eines kann ich sicher
sagen: Ich bin.

DAVID ZIMMERMANN arbeitet als Autor, Berufsschullehrer, Werbetexter sowie als Coach zum Präsentationstool Prezi. Er lebte in Freiburg, Leipzig und Prag, aktuell
in Mannheim. 2012 Magister-Abschluss in neuer deutscher
Literatur. Vielfache Lesungen, etwa bei der Zwischen/Miete
in Freiburg und dem Langen Abend der Freiburger Literatur
2012. Seit 2017 Gründung und Co-Leitung des Kollektivs
Junge Literatur Mannheim.
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DAUERLAUF UM
EINEN HALBEN EISBECHER

Wir keuchen nicht
verhalten uns eher schnappatmig
wie scheue Gäste einer maximalen Lobby.
Wir zirkeln
außerhalb dessen passiert so gut wie nichts.
Ich weise schüchtern darauf hin
Auf nichts weist du.

Die Tage Ende Juni sind heiß
so kenne ich das manchmal nicht mehr. Und du?
Zuckerpäckchen aufschütteln
die zittrigen Finger klemmen den Straßenlärm ab
Nichts ist angekommen.Wir warten gemeinsam.
Du willst nicht an der Ecke lungern
sondern selbst Grenzposten sein.

Wie schade die Haut an deiner Hand ist
Die Sitze der Stadt drücken sich ab an dir
Blicke furchen.
Man überfährt dich jeden Tag aufs Neue
merkt noch nicht einmal wie wenig nuanciert man das tut.
Da ist kein Name, du suchst.

Leise sitze ich mit dir, Blick auf den Fluss
oder wie wir sagen R-H-E-I-N
Die vorbeiziehenden Schiffe halten sich klar an die Bahn
Das Eis ist ein Scheinriese.
Der Löffelstiel ist mager
auf dem Grund stochern nützt so wenig wie
hin und her reden.
Kein Boot schlingert, alles setzt sich fest.
An sich bleibt nichts haften.

Unsere Sitzecke bleibt mir bis tief in die Nacht
Hafen mit dem Kopf über Wasser
Wie gehabt, wie immer schon gehabt
Weiß ich, den Wecker zu stellen
Weiß ich, wann er zu klingeln
Weiß ich, ihn auszuschalten
aufzustehen
und die Küche in Bewegung zu setzen.

Landschaft heißt, sie ziehen zu lassen.
Entstanden beim Mannheimer Theaterfestival Schwindelfrei Performing Privilege 28.6. bis 1.7.2018.
PAULA FRANKE hat in Leipzig Theaterwissenschaften, Philosophie und Kulturvermittlung studiert. Sie lebt und arbeitet in Mannheim. Paula Franke ist Gründungsmitglied des Literaturkollektivs Junge Literatur Mannheim, mit dem sie im Rahmen des UNESCO
Welttags der Poesie 2018 das Mannheimer Poesietelefon ins Leben gerufen hat. Für das Theaterfestival Schwindelfrei 2018 entwickelte das
Kollektiv die magnetic poetry wall.
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AUTO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
von Nicole Schumacher (ZOOM, das Doku-Team)
Bin ich besonders? Woran erkenne ich das? Es
gibt nicht viele von mir, zumindest habe ich bisher recht wenige meiner Art gesehen. Aber hat
das etwas zu bedeuten? Vielleicht gibt es auf der
anderen Seite der Welt nur so welche wie mich?
Vielleicht sehen die anderen einfach nur nicht
so aus wie ich, können aber dasselbe? Mögen
dasselbe? Fragen dasselbe?

ZOOM INTO PRIVILEGE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
THEATERFESTIVAL SCHWINDELFREI

Ich bin der Meinung, es ist Ansichtssache, was
besonders ist. Ich habe viele Komplimente aufgrund meiner Farbe bekommen, meiner Talente, der Dinge, die ich machen kann und andere
nicht. Ich wurde ausgewählt, weil ich dem Bild
von etwas entsprach, das sich jemand vorgestellt hat. Es schadet auch nicht, dass ich eine
gute Herkunft habe, obwohl das in letzter Zeit
leider etwas strittig war. Außerdem habe ich
noch einen unbestreitbaren Vorteil. Wie viele
können schon ihr Dach öffnen, können das Gefühl von Freiheit und Luxus so gut vermitteln
wie ein Cabrio? Ja, ich sehe das Lächeln der
Überlegenheit bei Menschen, die stolz präsentieren, was ich alles drauf hab. Oder eben auch
nicht. Doch reicht das Zurückschieben meines
Daches, um mich als besonders zu definieren?
Denn eigentlich sehe ich aus wie alle anderen.
Habe vier Räder, eine Motorhaube und einen
Kofferraum. Vielleicht bin ich nicht ganz so
modern und poliert wie so manches Gefährt,
aber immerhin bin ich nicht verbeult. Bin also
nicht dazu verdammt, von Fahranfängern gegen
Bäume gefahren zu werden.
Es ist mein Glück, dass viele eher auf das Äußere achten. Vor allem wenn ich stehe, ist es ja
auch egal, ob ich einen Tesla Motor habe oder
nicht. Ob ich mit diesem gefährlichen Diesel

fahre oder meine Abgaswerte manipuliert sind.
Mein Lack spiegelt sich in der Sonne und ich
habe keine Kratzer. Klar, mein Logo ist kein
sich aufbäumendes Pferd, das Symbol der wirklich glücklichen Autos, aber beschweren kann
ich mich trotzdem nicht. Ich werde oft aus der
Garage gelassen, weil man sich nicht schämt,
mit mir gesehen zu werden, stehe hier sogar als
Kunstobjekt zur Verfügung. Manchmal frage
ich mich aber schon, ob ich etwas zu langweilig wirke, gegen ein paar Veränderungen hätte
ich nichts einzuwenden. Säßen Sie denn nicht
auch lieber in einem Auto mit Unterbodenbeleuchtung? Ich warte auch noch darauf, dass ich
mit Tattoos und Piercings versehen werde, ein
witziger Spruch und ein schmückender Zylinder in der Motorhaube würden mich doch schon
gleich interessanter wirken lassen. Bei den jährlichen Treffen meinesgleichen würde ich sofort
aus der Masse rausstechen und dürfte die Gruppe wahrscheinlich sogar anführen. Egal, ob ich
noch denselben alten Motor habe.
Für den Moment muss ich mich jedoch damit
genügen, dass mein Lack intakt ist, was hoffentlich noch lange Zeit so bleibt. Denn ich bin mir
sicher, dass es mir dann nicht mehr möglich ist,
die Werbung der Abwrackprämie durch meine
Motorgeräusche zu übertönen.
ZOOM – das Doku-Team ist eine Kooperation der Jungen
Bürgerbühne mit dem Theaterfestival Schwindelfrei. ZOOM
begleitete das Festival Junges Theater im Delta und fing hier
einen jugendlichen Blick auf das gemeinsame Thema Privilegien ein. Die hier entstandenen Texte wurden in einer Installation auf dem Theaterfestival Schwindelfrei präsentiert.
Das Festival Junges Theater im Delta, eine Zusammenarbeit
von Nationaltheater Mannheim, Theater und Orchester Heidelberg, Theater im Pfalzbau sowie des Kinder- und Jugendtheaters Speyer, wird von der BASF SE unterstützt.
NICOLE SCHUMACHER ist Jahrgang 1998 und Teil
des ZOOM Doku-Teams.
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100 FRAGEN
AN DEINE PRIVILEGIEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
von Luca Plaumann (ZOOM, das Doku-Team)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kann ein Privileg materiell sein?
Welche Form hat es dann?
Welche Farbe?
Woraus besteht es?
Ist es transparent?
Oder opak?
Schwebt es in der Luft wie Staub
auf dem Dachboden deiner
verstorbenen Oma?
Ist es vererbbar?
Oder wächst es in dir und
kommt nur zu bestimmten
Zeiten zum Vorschein, wie
Maiglöckchen im Mai?
Sind Privilegien beweglich?
Kannst du sie drehen und wenden,
dem Licht nach ausrichten wie
Köpfe von Sonnenblumen, die sich
dem Rhythmus des Tages fügen?
Wie viele Privilegien gibt es?
Wie viele davon hast du?
Wie viele davon könntest du
haben, wärest du nicht du?
Kannst du Privilegien zählen?
Kannst du auf deine
Privilegien zählen?
Könntest du alle aufzählen, wenn
du es versuchen würdest?
Ist die Anzahl überhaupt wichtig?
Ist Begabung in jeglicher Form
ein Privileg?
Bist du begabt?
Was definiert Begabung?
Wer definiert Begabung?
Wie definiert man Begabung?
Verschafft Begabung dir Privilegien?
Kannst du alles schaffen?

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Können deine Privilegien dahinraffen?
Können sie einfach so
verschwinden, wie die Schiffe und
Flugzeuge im Bermudadreieck?
Was passiert, wenn sie verschwinden?
Tauchen sie nach gewisser
Zeit wieder auf ?
Sind sie vergänglich?
Gehen unbeachtet an dir vorbei?
Oder warten sie geduldig darauf,
dass du dir ihrer bewusst wirst?
Geht Verantwortung mit
einem Privileg einher?
Ist Verantwortung eines?
Was sind deine Privilegien?
Hast du Privilegien, von denen
du nichts weißt?
Kannst du sie finden?
Wie findest du heraus, wie sie sind?
Was musst du tun,
um das herauszufinden?
Was sie sind?
Warum sie da sind?
Wo musst du danach suchen?
Musst du danach suchen?
Kannst du mit ihnen
alles versuchen?
Kannst du deine Privilegien
teilen wie ein Pausenbrot?
Solltest du sie teilen?
Mit wem?
Mit allen?
Oder nur mit den besten Freunden?
Oder doch alles für dich behalten?
Solltest du daran festhalten?
Was halten andere von
deinen Privilegien?
–––––

53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Fördern sie deine Entwicklung?
Kannst du andere damit fördern?
Kannst du zu viele
Privilegien haben?
Was passiert dann?
Wirst du davon überrollt wie der
unachtsame Skifahrer von der
Schneelawine?
Oder erstickst du daran, weil die
Last zu groß wird, als läge ein
imaginärer Wackerstein auf
deinem Zwerchfell oder als
drückten privilegierte Hände
dir die Luft ab?
Bist du durch deine Privilegien
besser als andere?
Kannst du dich deswegen für
was Besseres halten?
Interessiert das dann irgendjemanden?
Hat das irgendjemanden
zu interessieren?
Hast du das Recht dazu,
das zu fragen?
Hast du Privilegien verdient?
Funktionieren Privilegien wie
Karma, je mehr Gutes man tut,
desto privilegierter wird man?
Wie gehst du am besten damit um?
Gehst du am besten drum herum?
Oder mitten durch?
Was machst du dann durch?
Geht es mit dir durch?
Gibt es für dich Privilegien,
die für andere keine sind?
Kann man sich welche einbilden?
Darf man sich was darauf einbilden?
Ist Einbildung auch eine Bildung?
Was haben Privilegien mit deiner
Lebenseinstellung zu tun?
Musst du dich auf sie einstellen?
Musst du dir ihrer immer
bewusst sein?

78.
79.
80.
81.
82.

Verändert das dein Bewusstsein?
Lässt es dich anders entscheiden?
Lässt es dich anders aussehen?
Oder anders denken?
Was denken andere, was deine
Privilegien sind?
83. Was denkst du, was deine
Privilegien sind?
84. Ist Freiheit ein Privileg?
85. Welche Art von Freiheit ist eines?
86. Zu reisen, wohin du willst?
87. Zu sagen, was du willst?
88. Zu machen, was du willst?
89. Ohne Konsequenzen daraus
ziehen zu müssen?
90. Ist das fair?
91. Ist Kunst machen und Kunst
zu konsumieren ein Privileg?
92. Ist konsumieren ein Privileg?
93. Wie konsumierst du dann?
94. Alles auf einmal?
95. Oder in kleinen Stücken?
96. Wie klein sind Privilegien?
97. Und wie groß?
98. Haben sie Grenzen?
99. Oder öffnen sie Grenzen?
100. Aber für wen?

ZOOM – das Doku-Team ist eine Kooperation der Jungen
Bürgerbühne mit dem Theaterfestival Schwindelfrei. ZOOM
begleitete das Festival Junges Theater im Delta und fing hier
einen jugendlichen Blick auf das gemeinsame Thema Privilegien ein. Die hier entstandenen Texte wurden in einer Installation auf dem Theaterfestival Schwindelfrei präsentiert.
Das Festival Junges Theater im Delta, eine Zusammenarbeit
von Nationaltheater Mannheim, Theater und Orchester Heidelberg, Theater im Pfalzbau sowie des Kinder- und Jugendtheaters Speyer, wird von der BASF SE unterstützt.
LUCA PLAUMANN ist Jahrgang 1999 und Teil des
ZOOM Doku-Teams.
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PRODUKTIONEN

RAHMENPROGRAMM & PARTNER

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

LEA ADERJAN & KAROLINE VOGT Mannheim
Nur mein Leben – Bürgerbühne
ANNA JÚLIA AMARAL & NINA WEBER Weinheim
#RACE – Performance
MICHELLE CHEUNG & JULIE PÉCARD Mannheim
CIRCO – Tanz
GOLNAZ HOURMAZDI & FIDES SCHOPP Heidelberg/Mannheim
You drive me Crazy – Audiovisuelle Inszenierung
SONYA LINDFORS Helsinki/Mannheim
Soft Variations – Tanz
AZADE SHAHMIRI Teheran
Unperforming – Performance

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

RAHMENPROGRAMM
/
ANDI OTTO / VIA / Konzert
DJ TERRORCHICKS / Dancing Privileges / DJ
EVA WITTIG / Druck dir dein Festival-T-Shirt / Druckwerkstatt
JUGENDKULTURZENTRUM FORUM / Moving Stories / Hör-Installation
JUNGE BÜRGERBÜHNE MANNHEIM / ZOOM das Doku-Team / Auto-Hörinstallation
KOLLEKTIV JUNGE LITERATUR MANNHEIM / Magnetic Poetry Wall / Installation
KULTURPARKETT RHEIN-NECKAR / Kulturpatenschaft & Kulturfrühstück
MUMUVITCH DISKO ORKESTAR / Konzert
NECKARGANGA / Innaad / Konzert
STADTBIBLIOTHEK / Leih dir eine Geschichte / 1:1-Begegnung
PARTNERHÄUSER
/
EinTanzHaus / Theaterhaus G 7 / zeitraumexit
KOOPERATIONSPARTNER / SPONSORINGPARTNER
/
Bücher Bender / Forum, Jugendkulturzentrum / Finnland-Institut / Junge Bürgerbühne Mannheim / Kollektiv Junge Literatur Mannheim / Kulturparkett Rhein-Neckar / Mannheimer Parkhausbetriebe / Mietwagen2go / Nationaltheater Mannheim / Stadtbibliothek Mannheim / Stadtmobil, Carsharing / Theater Felina-Areal / Urmel / Wein Wöhrle
EIN BESONDERER DANK GILT
/
Sofie Anton, Karl-Ludwig Ballreich, Dennis Baranski, Benjamin Bay, Alexander Bayer, Philip
Brückner, Zahra Deilami, Kevin Dühr, Thilo Eichhorn, Gerhart Fontagnier, Anne-Marie Geisthardt, Bettina Harling, David Häuser, Peter Hinz, Daria Holme, Melanie Just, Sascha Koal,
Mario König, Sören Landmann, Robin Lang, Bernd Mand, Sarah Modeß, Su Montoya, Heike
Münkel, Inka Neubert, Jan-Philipp Possmann, Robert Pietschmann, Robin Radtke, Bernd
Schmid-Ruhe, Anja Schütze, Marie Scholz, Lys Y. Seng, Monika-Margret Steger, Laura Steiner,
Ulrike Stöck, Marc Stefan Sickel, Stefan Tesch, Birgit Thomas, Éric Trottier, Julia Waibel, Chang
Nai Wen, Andreas Wolfsteiner, Werkstätten des NTM: Thomas Busse, Matthias Resch, Christian
Thurm sowie allen Mitarbeiter*innen des Kulturamts.
–––––

47 –––––

EG E
PE RF O RM IN G PR IV IL

LYS Y. SENG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
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NUR MEIN LEBEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
Bürgerbühne
LEA ADERJAN & KAROLINE VOGT Mannheim

YOU DRIVE ME CRAZY

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
Audiovisuelle Inszenierung
GOLNAZ HOURMAZDI & FIDES SCHOPP Heidelberg / Mannheim

SOFT VARIATIONS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
Tanz
SONYA LINDFORS Helsinki / Mannheim

CIRCO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
Tanz
MICHELLE CHEUNG & JULIE PÉCARD Mannheim

#RACE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
Performance
ANNA JÚLIA AMARAL & NINA WEBER Weinheim

UNPERFORMING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
Performance
AZADE SHAHMIRI Teheran

WORKSHOP

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
VOR DEM FESTIVAL

PROBEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
14 TAGE VOR DEM FESTIVAL

FESTIVALZENTRUM
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
EINTANZHAUS

THEATERFESTIVAL SCHWINDELFREI TEAM
Kulturamtsleitung SABINE SCHIRRA Festivalleitung NICOLE LIBNAU Kuratorin SOPHIA
STEPF Dramaturgie KRIS MERKEN Assistenz Projektmanagement VERENA SCHRÖDER
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit HANNAH SERFAS Organisatorische Mitarbeit SIMON
HEROLD Technische Leitung INGO JOOSS Veranstaltungstechnik JOHANNES FRISCH,
TILO SCHWARZ Workshop ANJA SCHÜTZE Guides KEVIN DÜHR, ROBIN RADTKE,
MARIE SCHOLZ, MONIKA-MARGRET STEGER
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