NE N

–

1

M
T
ORE HAN

02.05.07.
2020

AS

I

Dokumentation
Beschreibungstext

3

Choreografie/Konzept: Sonya Lindfors, Choreografie-Assistenz: Esete Sutinen, Pauliina Sjöberg, Lichtdesign: Erno Aaltonen,
Sounddesign: Jussi Matikainen, Kostüme: Sanno Levo, Pauliina Sjöberg, Performance: Deogracias Masomi, Ima Iduozee, Pauliina
Sjöberg, Geoffrey Erista, Sonya Lindfors Produktion: Sonya Lindfors / Zodiak – Center for New Dance

I
									N
H
							A
											 L
			T

Vorworte
S. 6
Grußwort
Sabine Schirra
S. 10
Festivalrückblick
Olivia Ebert
Berichte
Festivalbeobachter*innen
S. 18
Im Takt der
Welterfahrung
Mehdi Moradpour
S. 22
Der Mut, weiter zu
fabulieren
Olivia Hyunsin Kim
S. 26
Bitte stellen Sie eine
Frage – oder mehr
Susanne Zaun
S. 30
Der Beirat

Produktionen
und Extras

S. 54
Spinnen

S. 36 RESIDENZ
(P)RE-COVER

S. 56 TRANSFER
Macht und Struktur
im Theater

S. 38 RESIDENZ
Unser Land. Punkt
S. 40 RESIDENZ
UNEASY
S. 42
Cosmic Latte
S. 44
Decolonial
Dreaming
S. 46
Frauenlaube
S. 48
(Con)fabulation
S. 50
Rodina
S. 52
Say My Name,
Say My Name

S. 58
Freie Szene der Vielen?
Künstlerische Praxis
und kulturpolitische
Strategien
Partnerhäuser
und Team
S. 70
Partnerhäuser
S. 74
Team und
Impressum

5

GRUSSWORT

SABINE
SCHIRRA

Liebes Publikum!

6

Das Wunderbare am Theaterfestival Schwindelfrei 2020 FABULATIONEN – more than
a single story ist, dass es tatsächlich stattfinden konnte – und zwar live und analog in
den freien Theaterhäusern Mannheims. Das
ist in Zeiten einer Pandemie (leider) nicht
mehr selbstverständlich – einer Zeit, die geprägt ist von steter Veränderung des öffentlichen Lebens und der Möglichkeiten, gemeinsam mit Menschen Kultur zu erleben.
Der Untertitel #SpecialEdition deutet an,
dass die diesjährige Ausgabe des Festivals
unter besonderen Umständen stattfinden
musste. Olivia Ebert, die Kuratorin des Theaterfestivals Schwindelfrei, hatte gerade
die Programmierung des Festivals 2020 zu
Jahresbeginn abgeschlossen, als der Lockdown wegen der COVID-19-Pandemie allen
geplanten Kulturveranstaltungen einen
Strich durch die Rechnung zu machen
schien. Viele Kulturveranstaltungen und
Festivals wurden im Laufe des Frühjahrs
abgesagt oder verschoben.
Als Kulturamt war es uns hingegen sehr
wichtig, an dem geplanten Termin des Theaterfestivals Schwindelfrei im Sommer 2020

festzuhalten und den beteiligten Künstler*innen damit Planungssicherheit zuverlässig zu garantieren. Nachdem im Frühjahr
vielen Künstler*innen ein großer Teil ihrer
Aufträge und Auftritte weggebrochen war,
war es uns umso mehr ein Anliegen, den beteiligten Gruppen eine Perspektive zu bieten. So stand für uns außer Frage, DASS das
Festival im Sommer 2020 stattfinden würde. Doch WIE, in welcher Form es durchgeführt werden konnte, musste lange offen
bleiben. Aufgrund der COVID-19-Pandemie
ist in der Vorbereitung des Festivals sehr
viel Flexibilität und Reaktionsvermögen nötig gewesen: organisatorisch, technisch
und ästhetisch für Künstler*innen, für die
Technik und Planung. Durch den Umgang
mit der aktuellen Situation mussten die
Festivalmacher*innen Räume neu denken,
die geplanten Aktivitäten wurden kreativ,
unkonventionell und flexibel den jeweils gültigen Rahmenbedingungen angepasst. Und
sie mussten mit Abständen und Schutzmaßnahmen umgehen, Hygienekonzepte
ortsspezifisch für jeden einzelnen Probenund Veranstaltungsraum entwickeln. Alle
Künstler*innen haben sich den Herausforderungen gestellt und ihre Produktionen

entsprechend angepasst und verändert. Im
Ergebnis waren sowohl analoge Aufführungen, begehbare Installationen und Ausstellungen, die sich aus den ursprünglichen
Produktionen entwickeln ließen, wie auch
rein digitale Formate zu sehen. Corona-bedingt mussten die vorhandenen Personalund Finanzressourcen neu gewichtet werden, was leider dazu geführt hat, dass bisherige feste Bestandteile des Festivals wie
das Rahmenprogramm dieses Mal ausgefallen sind. Gerade beim diesjährigen Festivalthema hätten sich teilhabe-orientierte
Programmpunkte angeboten.
Mit den Residenzen für künstlerische Experimente waren Künstler*innen aus der Region eingeladen, Arbeitsvorhaben zum Festivalthema FABULATIONEN – more than a
single story zu entwickeln und sich hierfür
überregional und interdisziplinär zu vernetzen. Ergänzend zu den Residenzen wurde
für die regionale Szene das Transferprogramm ins Leben gerufen – ein Austauschformat, das Künstler*innen mit ausgewählten Expert*innen zusammenbringt. Regionale Premieren und Werkstätten wurden in
Kooperation mit den Häusern der freien
Szene präsentiert. Ein überregionales Gastspielprogramm setzte zum Thema FABULATIONEN darüber hinaus vielschichtige
Impulse für Zuschauer*innen und Künstler*innen.
Austragungsorte des diesjährigen Festivals
im analogen Raum waren die Häuser Thea-

terhaus G7, zeitraumexit sowie das EinTanzHaus. Das Theater Felina-Areal hat dankenswerterweise seine Räume für Proben
zur Verfügung gestellt.
Seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2009
hat sich das Theaterfestival Schwindelfrei
als ein wirksames Förderinstrument zur Unterstützung der freien Theaterszene Mannheims und der Region etabliert, das sich
immer wieder an die aktuellen Bedarfe der
Szene anpasst. Als wesentliche Merkmale
des Theaterfestivals Schwindelfrei haben
sich die Vernetzung der regionalen und
überregionalen Künstler*innen-Gruppen sowie der Austausch mit den Besucher*innen
etabliert. Der thematische Bogen sowie die
Auswahl der Künstler*innen-Gruppen liegt
in der Verantwortung des jeweiligen Kurators / der jeweiligen Kuratorin. Olivia Ebert
hat das Festival auf der Folie der Ursprungsideen neu konzipiert, Struktur und Formate
verändert und es damit auf die aktuellen
Bedarfe der freien darstellenden Künstler*innen der Region abgestimmt. Als Feedbackgruppe hat sie einen Beirat etabliert,
der die künstlerische Leitung bei den Vorbereitungen und der Programmauswahl im
Vorfeld begleitet hat.
Externe Festivalbeobachter*innen wurden
eingeladen, das Festival kritisch zu begleiten. Von diesen finden sich hier in dieser
Dokumentation Beiträge, die ein Feedback
auf die diesjährige Festivalausgabe geben.
Und so nutzen wir die hier vorliegende
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Mannheim und der Kulturpolitischen Gesellschaft, wie auch den Förderern, dem
Nationalen Performance Netz, sei an dieser
Stelle für die gute Zusammenarbeit gedankt.

Das Theaterfestival Schwindelfrei FABULATIONEN – more than a single story
#SpecialEdition war ein anderes Festival,
als wir es gewohnt waren und es von Olivia
Ebert geplant wurde. Mit der #SpecialEdition haben alle Beteiligten in einer gemeinsamen Anstrengung gezeigt, dass Kunst
unter schwierigen Rahmenbedingungen in
der Lage ist, mit neuen Formaten und Ästhetiken eine inhaltlich und organisatorisch
überzeugende Antwort auf das Festivalthema zu geben. Und insofern vielleicht beispielgebend für andere sein kann. Und:
Austausch und Begegnungen untereinander waren trotz der Einschränkungen zwar
reduziert, aber doch möglich.

Mein Dank gilt auch den Festivalhäusern
sowie allen Künstler*innen, die sich auf dieses Experiment im Rahmen der COVID19-Pandemie eingelassen haben.

An dieser Stelle möchte ich Olivia Ebert und
ihrem Team ein herzliches Dankeschön für
die überaus engagierte Arbeit unter diesen
schwierigen Bedingungen aussprechen.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch
an den Beirat für seine Anregungen und seinen kritischen Blick richten.

Die vorliegende Dokumentation lässt das
Theaterfestival Schwindelfrei noch einmal
vor unserem inneren Auge entstehen und
spiegelt verschiedene Blicke auf dieses. Ich
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Sabine Schirra
Leitung Kulturamt

DITION

Und zuletzt ein großes Dankeschön an die
Technik mit Christian Thurm, Tilo Schwarz
und den Technikteams der beteiligten Häuser, die für die Coronatauglichkeit verantwortlich waren und damit das Festival physisch ermöglicht haben.

#SPECIALE

Viele haben mitgewirkt, das Theaterfestival
Schwindelfrei FABULATIONEN – more than
a single story stattfinden zu lassen. Allen
Kooperationspartnern, wie dem Kulturparkett Rhein-Neckar, dem Nationaltheater

Danken möchte ich an dieser Stelle auch
dem Team des Kulturamtes unter der Leitung von Nicole Libnau, Seda KeskinkılıçBrück und Denise Koch.
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 okumentation wie gewohnt für eine kritiD
sche, öffentliche Reflexion und qualitative
Analyse des Festivals, um unsere Ziele zu
überprüfen und Weichen gegebenenfalls
neu zu justieren.
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FESTIVAL–
RÜCKBLICK

OLIVIA
EBERT

Es sind drei Autorinnen, die – gemeinsam mit vielen Aktivist*innen, Künstler*innen und Theoretiker*innen weltweit – seit Jahren und Jahrzehnten die
existenzielle Gefahr beschreiben, die darin liegt, einen Menschen auf einen
einzigen Eindruck, ein Klischee, nur eine Perspektive zu reduzieren. Autorinnen, die in ihren Texten und Vorträgen auf den schmalen Grat zwischen
der verbalen Reduktion und Diskriminierung eines Menschen und körperlichen Gewaltakten hinweisen.
Einerseits benennen sie die schmerzhaft marginalisierten Realitäten vieler
Menschen: Rassismus und Diskriminierung, Anti-Feminismus, die Unmöglichkeit, gewaltvolle Erfahrungen zu heilen. Anderseits aber glauben sie
auch unbedingt an die Gestaltungskraft, die ihnen als Autorinnen – im Versuch, mehr als die eine bekannte Geschichte zu erzählen – zuteil wird. Ihr
Zuhören, ihr Wahrnehmen, ihre Fantasie, die sie in ihr Schreiben tragen,
zeigen Möglichkeiten auf, wie wir uns auch wahrnehmen und begegnen
könnten.
Saidiya Hartman, Professorin für African American Literature and History
an der Columbia University spricht von „Kritischer Fabulation“, um ihren
Versuch zu beschreiben, Geschichte zu erfinden, wo diese nicht oder nur in
Berührung mit den Mächtigen archiviert ist. In ihrem Buch Lose Your Mother und ihrem Aufsatz Venus in Two Acts versucht sie, dem Leben zweier
1792 an Bord des britischen Sklavenschiffes „Recovery“ gewaltvoll ermordeten Frauen näherzukommen. Die Geschichte dieser beiden Frauen zu erzählen, ohne die Gewalt, die ihnen zugefügt wurde, zu wiederholen, erscheint ihr als ein ebenso notwendiges wie unmögliches Unterfangen.
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Mehr als eine Geschichte, mehr als eine Perspektive, mehr als eine Stimme – Thema, Festivalkonzept und Programm des Theaterfestivals Schwindelfrei 2020, das ich als Künstlerische Leitung und Kuratorin vorschlagen und begleiten durfte, wurden seit Beginn der
Vorbereitungen im Frühjahr 2019 von vielen Stimmen und Gesprächen inspiriert, genährt,
interpretiert, gehalten. Inhaltlich und konzeptionell begleiteten uns die Texte und Vorträge
dreier Autorinnen, die ich mir als die kritischen, aber zugewandten Schutzpatroninnen dieses Vorhabens vorstelle: Saidiya Hartman, Chimamanda Ngozi Adichie und Donna Haraway.

Chimamanda Ngozi Adichie, Schriftstellerin, beschreibt in einem bekannt
gewordenen Vortrag die „danger of a single story“, die Gefahr, nur eine Geschichte über eine Person oder einen Ort im Kopf zu haben, nur ein Klischee, nur eine Perspektive. Sie sagt dort: „The consequence of the single
story is this: It robs people of dignity. It makes our recognition of our equal
humanity difficult. Stories matter. Many stories matter. Stories have been
used to dispossess and to malign. But stories can also be used to empower
and to humanize.“ Mit ihren Worten im Kopf fordert das Festival „more than
a single story“.
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Donna Haraway, Biologin und Philosophin, schließlich vertritt eine spekulative Erzählweise – die spekulative Fabulation – und fordert im Blick auf das
Zusammenleben alles menschlichen und nicht-menschlichen Lebens auf
der Erde zum Entfalten – auch utopischer – neuer Welten auf. Erzählungen
können dabei, wie es Haraway bereits 1985 in ihrem weltbekannten „Cyborg
Manifesto“ vorschlug, als existenziell notwendiges und empowerndes Werk
zeug begriffen werden, um sich selbst in die Welt einzuschreiben.
Das Programm des Festivals versammelte Künstler*innen, die sich vorgenommen haben, die Geschichten, Muster und Konventionen, durch die wir
die Welt und unsere Mitmenschen wahrnehmen, zu markieren, zu befragen
oder zu überschreiben. Wessen Geschichte muss erzählt werden, wessen
Perspektive fehlt im gesellschaftlichen Bild? Für wen darf ich sprechen –
außer für mich selbst? Was lässt sich schmerzhaften Zuschreibungen entgegensetzen?
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Diese Fragen stellten wir uns nicht zuletzt als Festivalteam in Kooperation
zwischen freien Mitarbeiter*innen wie mir und dem technischen Team,
dem Kulturamt Mannheim als Veranstalter und den freien Häusern als Kooperationspartnern. In der Vorbereitung haben wir uns auf einen Weg begeben, das Festivalthema auch als strukturelle Aufgabe zu begreifen und
einen rassismuskritischen und diskriminierungssensiblen Austausch zu
beginnen. Das Programm der vorherigen Festivalausgabe zum Thema „Privilegien“ bereitete dabei den Boden für viele weiterführende Gespräche im
Team und in der Mannheimer Szene. Innerhalb des für die Ausgabe 2020
eingeladenen und erstmals eingerichteten Beirats, der die Konzeption und
die Auswahl der Residenzen begleitet hat, diskutierten wir strukturell und
inhaltlich über Fragen von Zugänglichkeit und einen diskriminierungssensiblen Umgang mit Diversität und gesellschaftlicher Ungleichheit. Zum Auftakt einer längerfristigen Auseinandersetzung fanden rassismuskritische
Workshops mit dem Festivalteam und den freien Häusern statt.
Für diese künstlerischen und strukturellen Vorhaben gibt es keine einfachen Rezepte, keine einfachen Übungen – wie in jedem Veränderungsprozess ist ein Scheitern der Absichten an den eigenen oder den institutionellen Grenzen möglich und mitunter schmerzhaft. Ein Anfang kann sein, die

eigene Perspektive überhaupt als eine zu erkennen, die von Zuschreibungen geprägt ist, sich seines eigenen – bestimmten – Blicks auf die Welt
bewusst zu werden. Anzuerkennen, dass dieser nie neutral ist, nicht außerhalb von Geschichte, nicht außerhalb von Strukturen. Eine Sensibilität für
die eigene Position zu entwickeln. Zu erkennen, dass blinde Flecken in der
Wahrnehmung vorhanden sind, und denjenigen zuzuhören, deren Position
man nicht einfach mal so einnehmen kann. Dazu wollten wir Sie als Publikum, aber auch uns als Team und Kolleg*innen einladen und – das versuchen einige künstlerische Arbeiten des Festival-Programms – mit einem
mitunter utopischen Mut über eine andere Zukunft nachdenken.
Genauso wie die Künstler*innen die Festivalbesucher*innen einluden, an
ihren fragilen Versuchsanordnungen, die sie teilweise in dreiwöchiger Residenz vor Ort entwickelten, an ihren Fragen und Experimenten teilzuhaben,
und Sie als Publikum aufforderten, sich zu positionieren, möchte ich die
Festivalausgabe 2020 als Gesamtes als Versuch verstehen. Ein Versuch,
einen Raum für zu selten gehörte Geschichten und diejenigen, die sie zu
erzählen wissen, zu schaffen. Einen Raum, der Zugänge anbieten möchte,
wo sie noch nicht sind, künstlerische Erfahrungen für möglichst viele öffnen und strukturelle Kritik erlauben und befördern möchte. Herausgefordert von Covid-19 konnten unsere analogen Räume leider nicht so viele Zuschauende – und damit auch nicht so viel neue Zuschauende erreichen, wie
wir uns gewünscht hätten. So steht das Festival mit vielen Vorhaben sicher
noch am Anfang. Dennoch haben genau darüber viele Gespräche stattgefunden, die weitergeführt werden und weiterführen können. Die sieben regionalen und drei überregionalen Künstler*innen-Teams haben innerhalb
von vier Tagen sehr viel zur Sprache, auf die Bühne, auf die Bildfläche gebracht und intensive und kontroverse Diskussionen angeregt, in denen
achtsame und transparente Kritik möglich wurde. Dass diese tiefe Auseinandersetzung trotz der Pandemie gemeinsam zwischen Festivalteam,
Künstler*innen und Publikum möglich wurde, erscheint mir besonders und
ermutigend. Mein Dank gilt daher allen, die diese Energie mit ihren Stimmen und ihrer Haltung ermöglicht und getragen haben.
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➊ Ich lese Fabulation und denke an Repräsentation. Warum? Das versuche ich herauszufinden. Ich bemühe mich darum, eine
Verbindung zwischen den beiden Begriffen
zu erfinden. Am einfachsten wäre es zu sagen: Ich lese fabulieren, und denke an: Bilder, Abbilder, Vorstellungsbilder. Und wenn
ich Vorstellung sage, denke ich an eine Idee
oder ein Bild und versuche, etwas, was nicht
existiert, darstellbar, präsent und gegenwärtig zu machen. Sind wir da nicht schon beim
Repräsentieren? Weil Repräsentation (auch
bekannt als die große Errungenschaft der liberalen Demokratie) wird oft so gedacht und
dargestellt: Im Politischen geht es um Anerkennung, und um Kämpfe, und um die Anerkennung von Kämpfen. Und weil nicht alle
Kämpfe von allen gekämpft und weil nicht
alle Menschen und Interessen im gleichen
Maße anerkannt werden können, vor allem
wenn alle einzeln für sich kämpfen, muss es
eine bestimmte Form von Vertretung geben. Ein Regelwerk, nach dem Gruppen von
Personen nicht immer und nicht unmittelbar
selbst, sondern durch eine gewählte Repräsentanz an politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Entscheidungen teilhaben können.

Schwieriger ist es, Repräsentation zu lesen
und bei der Fabulation zu landen, im Sinne
von „sich fabulierend gefassten Bildern und
blinden Flecken in der öffentlichen Wahrnehmung zu widersetzen, die mitunter unbewusst Machtstrukturen und Diskriminierungen fortschreiben“, wie es auf der Festival-Website steht. Warum? Ich denke dabei
erst mal an Isabell Lorey, Professorin für
Queer Studies in Künsten und Wissenschaft,
die sagt, wenn man so argumentiert, nämlich dass das Nicht-Vorhandensein von Anerkennung dem Ganzen zugrunde liegt, dann
bedeutet das zugleich, dass Ausschluss,
mangelnde Inklusion und fehlende Teilhabe
und Sichtbarkeit (auch bekannt als blinde
Flecken der Repräsentation) konstituierend
sind für diese Dynamik in der liberalen Demokratie, die zwar eine erstaunlich stabile
und anpassungsfähige Regierungsform ist,
aber zugleich nie Freiheit und Gleichheit für
alle garantiert. Das heißt, in dieser Logik
dürfen nicht alle repräsentiert sein. Lorey
beschreibt das als einen Zynismus, der sagt:
„Ihr müsst um eure Rechte kämpfen, denn
von alleine habt ihr die nie.“

➋ Das Festival versucht m. E. anhand mehrerer ästhetischer Formen und Formate, die
sich mit Familien- und Gesellschaftsbildern, Begegnungen und Bewegungen, Verwandtschaften und Verbindungen, Nähe
und Sinnlichkeit oder der Geschichte des
weiblichen wie auch des kolonialisierten Körpers befassen, auf unterschiedliche Weisen
auf eine fundamentale Komponente fürs gesellschaftliche Zusammenleben aufmerksam
zu machen, die in repräsentativen Gesellschafts- und Regierungsformen dauerhaft
vernachlässigt wird: Dinge, die zusammengehören, zusammenzudenken, zusammenzuspinnen, z. B. das Soziale und das Politische, das Private und das Öffentliche, das
Partikulare und das Allgemeine.
Als Besucher*innen beobachten wir, dass
der Körper oft wesentlich für jeden Handlungsbegriff ist, dass der Bereich des Privaten den öffentlichen Raum des Handelns
und Denkens maßgeblich stützt. Dass das
Entstehen von Bewusstsein nicht unabhängig von gesellschaftlichen Machtstrukturen
zu denken ist, in die wir teilweise tief involviert sind. Dass unsere Subjektivität (Emanzipation, Ungebundenheit, Selbstbestimmung), auf die wir oft stolz sind, unbewusst
auch zu subjection, also zur Unterwerfung,
werden kann, eben diesen Machtverhältnissen gegenüber. Denn überall, wo es Macht
gibt, wird sie ausgeübt. Niemand besitzt
sie. Und dennoch wird sie ständig und meistens bewusst oder unbewusst in eine bestimmte Richtung ausgeübt.

➌ Das alles durch unterschiedliche performative und tänzerische Formen zu erleben,
tut gut und hilft. Gleichzeitig wird alles von
Corona überschattet. Ich werde oft an die
Erfahrung der ersten Lockdown-Tage erinnert: die intensive Zusammenkunft von Zeit
und Raum, in der es keine Rolle spielt, wo
man sich befindet, in welcher Zeit, auf welcher Zeitachse. Das Gefühl, dass der Zeitpfeil nicht vorwärtsläuft, dass die Schwerkraft nicht dieselbe ist, der Takt der Welterfahrung nicht mehr stimmt, ob während
einer Vorstellung im Jungbusch, im Hotelzimmer oder bei einem Audiowalk am Fluss.
Ich kann mich immer wieder mal kurzzeitig
nicht mehr orientieren anhand der üblichen
Koordinaten, die normalerweise klar sind,
wie z. B.: Es ist hell, wir schauen uns ein
Tanzstück an, die Wände sind hoch oder da
drüben ist ein Restaurant. Und fühle mich
manchmal wie eine Körper-Masse, die nicht
handeln kann, die sich nicht verhalten kann,
aber gelegentlich panisch reagiert.
Ich lese „unerhörte oder noch unerdachte
Geschichten“ und denke während des Festivalbesuchs oft an etwas, was eine Freundin beschrieben hat: den Zustand, dem
Menschen ausgesetzt sind, wenn sie das
Gefühl haben, der Krieg kommt bald, die
Regierung stürzt morgen, oder wenn sie
nicht wissen, wie inflationär die Lebensmittelpreise am nächsten Tag steigen werden.
Das ist der Alltag einer sehr großen Anzahl
der Menschen. Aber zum ersten Mal, wahrscheinlich seit Jahrzehnten, gab es dieses
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Gefühl von Unzuverlässigkeit und Ungewissheit in intensiver Form in den Ländern,
die der restlichen Weltbevölkerung ihre kulturelle Dominanz vorschreiben – in Form
von jeglicher Art von Aufklärung, Entwicklung und Technologie. Wir senden in die
Welt, es wird aufgenommen, verarbeitet.
Wir handeln aktiv. Es liegt vieles noch in unserer Hand. Wir senden, wir empfangen. Wir
gehen mit den Konsequenzen um. Und das
ist in diesem Moment zusammengebrochen. Wir haben bislang keine angemessene Sprache und kein passendes Instrumentarium, um Dinge zu beschreiben. Wir sitzen
in einer schaukelnden multiplen Krise. Alle
Normalisierungsformen sind kein Widerspruch dazu, dass wir wahrscheinlich lange
verschiedene Stadien von Teil- und krisenhafter Normalität erleben werden. Ich denke, Normalität ist immer eine Täuschung.
➍ Auch die Theaternormalität. Ein System,
das mir zurückspiegelt, dass eine gewisse
Art, Kunst zu machen und sich gesellschaftlich einzusetzen, mehr Wertigkeit hat als
eine andere Art oder überhaupt als etwas
anderes, als beispielsweise Sozial- oder Pflegeberufe, die Menschen auch ergreifen, um
etwas zu verbessern. Theater überschätzt
sich. Wir sehen uns oft nur als Überbau und
nicht auch als Basis der Produktivkräfte
und -verhältnisse. Wir überschätzen uns.
Indem wir denken, dass alles, was wir schöpfen und machen, für die Gesellschaft und
die Zukunft modellhaft ist. Oder sehr viele
Menschen interessiert. Einerseits. Anderer-

seits spüren wir, dass sich die Wirklichkeit,
Räume und Machtkonstellationen mithilfe
fiktionaler und theatraler Mittel transformieren und eine andere Zukunft des Politischen performativ vorwegnehmen lassen.
Wir sehen, dass Theater wie ein Sauerstoffund Blutlieferant für den gesellschaftlichen
Körper sein kann. Eine Zerstreuungs- und
Produktionsstätte von unendlichen subjektiven Wahrheiten, Sinneinheiten, Realitäten
und Lust sein kann. Das ist also teilweise ein
Widerspruch in sich, ein schöner.
Dann wiederum nehmen wir uns sehr ernst
und haben gelegentlich ein enges oder unscharfes Blickfeld. Zum Beispiel zu denken,
dass das Wachstum unendlich sein kann,
und zwar immer aus der privilegierten Perspektive, dass man immer die Möglichkeit
hat, zu handeln und zu wachsen. Ich glaube,
das steckt auch sehr tief drin im Theater,
und ich sehe, dass viele Menschen über
Veränderungen reflektieren. Natürlich gibt
es unterschiedliche Motive für Erkenntnistrieb und Konsumrausch, die sind nicht dieselben. Aber es ist interessant, darüber
nachzudenken, dass nicht nur das Kapital
maß- und haltlos ist.
Ich polemisiere es: Auf der einen Seite tun
wir im Theaterbereich wenig, um durch den
Kapitalismus erhärtete Verhältnisse zu ändern. Es gelingt uns nicht, Wissen, Kunst
und Spiellust einem breiteren Teil der Gesellschaft zugänglich zu machen, schmackhaft
zu machen. Auf der anderen Seite sehen

und spüren wir, dass performative Künste
neue Mythen, Erzählungen und Visionen erfinden können. In diesem paradoxen Erwartungsfeld bewege ich mich persönlich, wenn
ich eine Theaterarbeit beginne.
Jeder öffentliche Raum hat mit Erreichbarkeit zu tun, in physischer, sozialer und digitaler Hinsicht. Und mit der Gleichzeitigkeit
von (wirklich) Unterschiedlichem. Von einer
mehr oder weniger gelungenen Öffentlichkeit können wir erst sprechen, wenn Handlungen und Interaktionen zwischen unterschiedlichen Milieus und Klassen, die sowohl
kulturell als auch in Bezug auf soziale Ungleichheit ungleich sind, trotz Unterschieden
und Spannungen möglich sind, und dies
ohne Verdrängungswettbewerb.
Wie produzieren wir also Wege? Wie erreichen wir Menschen, und noch mehr Menschen, und wie erreichen sie uns? Schaffen
wir es, in dem Öffnungsbegriff eine möglichst
organische Interaktion mit vielen weiteren
gesellschaftlichen Bereichen zu sehen?
Welche langfristigen Sozialpartnerschaften
brauchen wir als Theaterschaffende? Wie
öffnen wir uns so, dass unsere Räume so
weit wie möglich, im Sinne einer personellen und sozialen Vielfalt, repräsentativ sind
– aber wie erschaffen wir zugleich Räume,
die nicht nur aus der Sicht derer, die Repräsentation definieren, repräsentativ und partizipativ sind, wie in der Logik liberaler Demokratien, nach dem Motto: 'Jetzt haben
wir alle Bereiche der Gesellschaft abgedeckt.

Jetzt kann nichts mehr schiefgehen, alle
Quoten sind erfüllt. Alles ist unter Kontrolle'?
Ich vermute: Eine Zeit lang werden wir Stillstand erfahren. Ein, zwei, drei Jahre werden
Theater und Festivals noch weniger Unterschiedliches und Gegenseitiges zusammenbringen, zu einem Vielklang. Noch weniger
erreichbar oder plural sein können. Parallel
kann man alte und neue Bausteine setzen,
Dinge, die zusammengehören, auch zusammenzudenken und in Bewegung bringen.
Auch schon in der Gegenwart. Ich sehe die
Bilder.
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Mehdi Moradpour ist Autor, Gerichts- und Community-Dolmetscher sowie Übersetzer für Persisch und
Spanisch. Nach einem technischen Studium im Iran
studierte er ab 2004 Hispanistik, Soziologie, Amerikanistik und Arabistik in Leipzig und Havanna sowie
ab 2014 szenisches Schreiben in Graz. Währenddessen war er in verschiedenen Funktionen in freien
Theatergruppen tätig und schrieb journalistische
Beiträge über Kultur und Theater. Seine Texte wurden mehrfach ausgezeichnet und übersetzt. Zusammenarbeit u. a. mit Deutscher Oper Berlin, Maxim Gorki Theater, Schauspielhaus Wien, Wiener
Festwochen, Grips Theater und Theater Bremen.
Seit der Spielzeit 2020/21 gehört er als Dramaturg
zum künstlerischen Leitungsteam der Münchner
Kammerspiele.

Der Mut, weiter
zu fabulieren
Bericht einer Festivalbeobachter*in
VON OLIVIA HYUNSIN KIM
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For the nature of poetry is to offer meaning in such a way
that it can never end with what is said or shown, destabilizing thereby the speaking subject and exposing the fiction
of all rationalization. Roland Barthes astutely summed up
this situation when he remarked that „the real antonym of
the ‚poetic’ is not the prosaic, but the stereotyped.” Such a
statement is all the more perceptive as the stereotyped is
not a false representation, but rather, an arrested representation of a changing reality. So to avoid merely falling
into this pervasive world of the stereotyped and the cliche*d, filmmaking has all to gain when conceived as a
performance that engages as well as questions (its own)
language.
ZITAT VON TRỊNH THỊ MINH HÀ IN SPEAKING NEARBY:
„A CONVERSATION WITH TRINH T. MINH-HA“

Direkt nach meiner Ankunft in Mannheim ging das Theaterfestival Schwindelfrei schon los. Nach einer langen Theaterpause durch Covid-19 und dessen Auswirkungen kam es mir fast surreal vor, bei einem Theaterfestival
live für die nächsten Tage dabei zu sein. Es war der 2.7.2020 und die meisten Theater waren weiterhin geschlossen und Festivals abgesagt. In Zeiten
der Pandemie und der anhaltenden oder sich sogar vertiefenden Spaltung
der Gesellschaft erhielt das Festival mit seinem Titel noch mal eine neue
Dimension an Bedeutung.
Der Titel war FABULATIONEN – more than a single story, inspiriert sowohl
von Chimamanda Ngozi Adichies TED Talk „The danger of a single story“
und Donna Haraway: zwei Feminist*innen, die mich auch in meiner eigenen
Arbeit sehr inspiriert haben. Ich war neugierig auf die Stücke und das Festival, aber auch skeptisch und vorsichtig. In den letzten Jahren gab es immer wieder Festivals und Institutionen, wo es um „Diversität“ ging und
Themen wie Post-Kolonialismus, Klassismus oder Queerness großgeschrieben wurden. Zu oft habe ich selbst erlebt, wie diese angebliche Diversität fehlte und es als Kunsttrend des Jahres behandelt wurde, wenn
doch Diversität mit einer Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit, Ästhetik und einem konstanten Hinterfragen von Strukturen und Arbeitsweisen zu tun
hat. Es wurden Stereotype (re)produziert und „die eigene Sprache“, die
Mechanismen eines hauptsächlich weißen Theaters, wie Trịnh Thị Minh Hà
es nennt, nicht hinterfragt.
Das gemischte Gefühl löste sich jedoch mit Festivalbeginn. Die Covid19-Hygieneregelungen waren zwar gewöhnungsbedürftig, kreierten aber
auch intime Räume, die oft bei Theaterfestivals verloren gehen. Es war ein
wenig, als würde man sich als Festival und Zuschauer*in neu orientieren
und eine Art Offenheit und Ansprechbarkeit war konstant präsent.
Die Residenzstücke „UNEASY“, „Unser Land. Punkt“ und „(P)RE-COVER“
hinterfragten aus meiner Sicht festgeschriebene Muster auf unterschiedlichste Arten und Weisen. „UNEASY“ entstand in einem Raum voller Pflanzen. Verschiedene Verschränkungen von Feminismen wurden entfaltet in
einer Zeit, wo das Patriarchat (wieder) mehr und mehr in den Vordergrund
rückt. „Unser Land. Punkt“ beschäftigte sich in einem Audiowalk mit den
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Folgen von Rassismus, aber auch dem konstanten Widerstand, der auch in
Deutschland präsent war und ist. „P(RE)-COVER“, eine mehrstündige performative Tanz-Installation, beschäftigte sich mit Trauma, dessen Auswirkungen auf den Körper und hinterfragte den gesellschaftlichen Umgang
mit diesem Thema.

All of these stories make me who I am. But to insist
on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories
that formed me. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that
they are untrue, but that they are incomplete. They
make one story become the only story.
ZITAT VON CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE IN IHREM TED TALK
„THE DANGER OF A SINGLE STORY“
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Mit einigen Künstler*innen konnte ich mich dank der intimen Atmosphäre
des Festivals gut austauschen. Nach meiner Performance „Say My Name,
Say My Name“ blieb das Publikum sehr lange auf der Bühne und es ergaben sich diverse Gespräche, was sonst nicht unbedingt der Fall ist. Trotzdem habe ich einen Austausch mit den Künstler*innen und dem Publikum
durch Gesprächsformate vermisst. Ich weiß, dass es als Publikum nicht immer einfach ist, ohne Rahmen Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Umgekehrt denke ich auch, dass ein moderiertes Nachgespräch für
die Residenzkünstler*innen, die einen Zwischenstand ihrer szenischen
Skizzen mit einem Publikum teilten, gut gewesen wäre. Ein Kritikpunkt an
dieser Festivalausgabe ist, dass das Publikum leider nicht so divers war wie
z. B. die Nachbarschaft, in der auch die Spielstätten lagen. Ich verstehe jedoch die massiven Beschränkungen durch Covid-19 und hoffe, dass es in
den nächsten Festivaleditionen diverse Austauschformate geben kann und
mehr Zugänge erschaffen werden.

.
you are the audience
you are my distant audience
i address you
as i would a distant relative
as if a distant relative
seen only heard only
through someone else‘s description.
„AUDIENCE DISTANCE RELATIVE”
VON THERESA HAK KYUNG CHA

Während des gesamten Festivals habe ich im Rückblick verschiedene Formen von Einladungen erlebt und ich empfand dies als sehr positiv. Was ich
von diesen Erfahrungen mitnehme, sind diverse, vergessene oder neu zu
erfindende Narrative, Geschichten und Denkweisen. Im Rückblick für mich
selbst ist es aber vor allem Mut, den ich mitnehme, Mut, weiter zu fabulieren, besonders in einer Gesellschaft, wo nicht nur vor 30 Jahren die deutsche Wiedervereinigung stattfand, sondern wo schon vor 40 Jahren zwei
geflüchtete Menschen aus Vietnam in einem Wohnheim in Hamburg-Billbrook von der rechtsextremen Terrorzelle „Deutsche Aktionsgruppe“ bei
lebendigem Leib verbrannt wurden. Ich hoffe, dass das Theaterfestival
Schwindelfrei weiter fabulieren kann und es nicht nur neu zu erfindende
Narrative präsentiert, sondern auch Zugänge, in der die vielfältige Stadtgemeinschaft sich widerspiegelt, sei es in den Stücken, bei den Künstler*innen, im Festivalteam oder im Publikum.

Olivia Hyunsin Kim arbeitet als Choreografin, Performerin und Kuratorin in Berlin, Frankfurt und Seoul. Als Gründerin des Netzwerks ddanddarakim arbeitet sie in unterschiedlichen Konstellationen mit Künstler*innen aus diversen Disziplinen und mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen. Sie kreieren Choreografien, die sich durch multiple
Erzählweisen und hybride Geschichten meist mit den Themen Postkolonialismus und
intersektionalem Feminismus beschäftigen.
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Bitte stellen Sie eine
Frage – oder mehr
Gedanken zum Theaterfestival Schwindelfrei
VON SUSANNE ZAUN
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Am Eingang des EinTanzHauses erhält das
Publikum kleine weiße Zettel und die Anweisung: „Bitte stellen Sie eine Frage – oder
mehr.“

nicht mehr bedeuten will, als es mir zeigt
(ein Gaffatape ist ein Gaffatape ist ein Gaffatape), komme ich wirklich dazu, mir Fragen
zu stellen.

Im abgesteckten Bühnenbereich ist bereits
ein routiniertes, zielgerichtetes Hantieren
im Gange, das mir deutlich macht: Hier wird
etwas vorbereitet, eingerichtet. Gaffatape
und Scheinwerfer stehen bereit, ein Beamer wird fixiert, Notizen werden sortiert. Es
scheint, als würden sich die Tänzer*innen
Amy Josh, Charlotte Petersen, Lorenzo Ponteprimo und Alfonso Fernández Sánchez
zunächst allein auf den Raum und sich selbst
im Raum konzentrieren. Atmen. Gucken.
Stehen. Wir befinden uns in einem Zustand
des Davor, des Unfertigen und Fragmentarischen. So ein Zustand ist auch immer einer
der Erwartung und Verheißung. Theoretisch
könnte nun alles noch passieren.

Machen die das mehr für sich oder für mich?
Warum lassen sich Künstler*innen gerne
bei der Arbeit zuschauen? Lassen sich
Künstler*innen überhaupt gerne bei der Arbeit zuschauen? Ist es legitim, dass ich meine eigenen Themen in die Handlungen hineinprojiziere? Wie lange wird es dauern, bis
man wieder auf Kunst schauen kann, ohne
dass Sicherheitsabstände und Hygieneregeln den Blick rahmen? Welche Privilegien
ermöglichen es mir, Kunst zu machen und
zu betrachten?

Und weil das, was hier zunächst geschieht,
auf eine sehr entspannte und sympathische
Art mit sich selbst zufrieden ist, erst mal

Eine Frage, die ich mir während des gesamten Festivals stelle, ist die: Wie arbeitet
man, wenn man weiß, dass jemand im laufenden Prozess auf die Arbeit schauen wird?
Wenn klar ist, das, was am Ende gezeigt
wird, kann nur ein erster oder zweiter Schritt
sein? Und wie fügt sich diese Grundbedin-

gung des Festivals, neben Gastspielen und
lokalen Premieren zumeist Arbeitsstände zu
zeigen, mit dem übergeordneten Festivalthema „Fabulationen – more than a single
story“ zusammen?
Irgendwann ist das Beamerbild im EinTanzHaus plötzlich da, aber erst mal falsch rum.
Ein Paillettenkleid und ein Blumentopf wollen ebenfalls platziert werden. Einzelne Requisiten strukturieren Raumeinheiten auf
der Bühne, die Tänzer*innen agieren teils
parallel, aber nie gemeinsam – als befänden
sie sich im gleichen Haus, aber in unterschiedlichen Zimmern. Jede/r für sich allein,
zurückgeworfen auf den eigenen Körper,
den eigenen Atem, die eigene Herausforderung mit einem Objekt oder Bewegungsablauf.
„(P)RE-COVER“ ist eine Vorrecherche für
das spätere Tanz-Projekt RE-COVER. Der
Choreograf Edan Gorlicki, die Dramaturgin
Eva-Maria Steinel und ihr Team von INTERACTIONS beschäftigen sich mit den körperlichen Auswirkungen traumatischer Erfahrungen und ihrer Verarbeitungsprozesse.
In dem rund dreistündigen Showing ist das
Publikum eingeladen, den Raum zu verlassen und wiederzukommen. Wer länger sitzen bleibt, kann langsam in einen hypnotischen Zustand abdriften, mit dem Blick an
einer Bewegung hängen bleiben, lauschen
auf den Atem der Tänzer*innen und sich immer wieder Fragen stellen. Gleichzeitig ist
das Betreten des Zuschauerraums nur für

eine begrenzte Anzahl an Menschen erlaubt.
Theoretisch nehme ich, wenn ich dort „zu
lange“ sitze, anderen den Platz weg. Das
Wieder-Einlassen auf körperliche Kopräsenz außerhalb des eigenen Zuhauses ist,
Anfang Juli, noch frisch. Und so schiebt sich
vor die Verarbeitung der abstrakten Traumata, die von den Tänzer*innen in Bewegungsabfolgen übersetzt werden, die geteilte, gerade alltägliche Erfahrung körperlicher
Disziplinierung und Ängste. Überhaupt ist
es geradezu unmöglich, während der vier
Festivaltage die pandemie-bedingt notwendigen Einschränkungen der Rahmenbedingungen nicht mitzudenken beim Betrachten
der künstlerischen Arbeiten, denn die Rahmung formt und lenkt immer unseren Blick.
Das Verhältnis von Nähe und Distanz, das
gerade unseren Alltag prägt, hat sich auch
in die einzelnen Arbeitsstände eingeschrieben.
„Zum jetzigen Zeitpunkt waren wir noch nie
alle gleichzeitig in einem analogen Raum“,
heißt es im Ankündigungstext von „Unser
Land. Punkt“. Diese Ansage bezieht sich
zwar auf das in dieser Konstellation erstmals
für dieses Projekt zusammengekommene
Kollektiv (Tala Al-Deen, Vincent Bababoutilabo, Chana Dischereit, Laura Frey, Sevda
Can Arslan, Serra Al-Deen), aber während
des knapp einstündigen Audiowalks durch
den Jungbusch wird die Frage nach den geteilten Räumen immer immanenter, lässt
sich übertragen auf die Räume, die wir im
Alltag teilen: Wer genießt die Privilegien,
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diese unbeschwert zu nutzen? Wer ist sichtbar und wer nicht? Die einzelnen Audiotracks, die in loser Verknüpfung unterschiedlichen Stationen zugeordnet sind, mischen
dokumentarische O-Töne, selbstgeschriebene Texte und eigens dafür komponierte
Musik zu einem eindringlichen Statement,
das eine anti-rassistische Alltagspraxis einfordert und keinen Zweifel daran lässt, dass
Deutschland im Jahr 2020 noch weit davon
entfernt ist. Wenn in einer langen Liste die
Todesopfer rassistischer Gewalttaten aufgezählt werden, legt das auf ebenso simple
wie eindrückliche Weise Verdrängungsmechanismen einer Gesellschaft bloß, deren
Selbsterzählungen immer noch mehrheitlich um die weiße, biodeutsche, gutbürgerliche Familie kreisen.
„Unser Land. Punkt“ war ursprünglich als
Installation geplant. Das leuchtet ein. Ein
geteilter Raum, der Platz bietet für Diskussion und methodische Auseinandersetzung
mit politischem Aktivismus, wäre dieser
Arbeit in einem weiteren Schritt, wenn das
Sich-Versammeln wieder möglich ist, zu
wünschen.
Während „(P)RE-COVER“ ermutigt, Fragen
zu stellen, und das Fragmentarische des
Arbeitsstands nutzt, um den Blick auf Wahrnehmungsmechanismen zu lenken, fordert
das Team von „Unser Land. Punkt“ politisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung ein. So verhandeln die beiden
Projekte in dem jeweiligen für die Präsenta-

tion gewählten Setting das Festivalthema
auf ganz unterschiedliche Weise: Bei „(P)RECOVER“ geht es auch sehr stark um das
Thema Projektion. Das EinTanzHaus wird
quasi als Blackbox genutzt und gefüllt mit
Objekten, Gesten, Bewegungsabläufen, die
mir Raum lassen für freies Assoziieren. Ich
kann so die thematische Setzung des Teams
weiterspinnen, meine Erinnerungen an eigene Körpererfahrungen überschreiben die
Handlungen der Performer*innen im Moment ihres Vollzugs.
„Unser Land. Punkt“ wählt bewusst einen
ganz anderen Ansatz: Dem Team geht es
weniger um eine ästhetische Setzung als um
direkte Konfrontation mit politischen Inhalten. Das Format des Audiowalks passt dazu
auf den ersten Blick nur bedingt gut, weil es
die im Material angelegte Diskussion erst
mal ausbremst durch die Vereinzelung der
Teilnehmenden. Indem es mich aber rausschickt auf die Straße, öffnet es meinen Blick
für den öffentlichen Raum und die Menschen
darin, die ich teilweise niemals im Elfenbeinturm Theater treffen würde. Das Wahrnehmen und Sichtbarmachen ungehörter
Geschichten wird so auch zu meiner eigenen Verantwortung.
Das dritte Residenzteam Amsbeck & Konsorten (Marielle Amsbeck, Nicole Amsbeck,
Stefanie Büttgenbach, Giuseppina Tragni)
ist mit „UNEASY“ am stärksten auf der Suche nach einer Form, oder besser gesagt:
Die Suche ist das Thema. Wie könnte eine

(bessere) Zukunft aussehen? „The future is
male. Female. Post human. Compost.“ Der
Kompost ist die Metapher, die am stärksten
hängen bleibt in ihrer Doppeldeutigkeit:
Geht es hier um ein Abfallprodukt oder ist
der Organismus noch aktiv – wächst aus
dem bereits Verdorbenen etwas Neues?
Wie können wir mit überholten Geschlechterbildern weiterarbeiten, wenn uns keine
neuen Körper zur Verfügung stehen und
die, die wir haben, längst beschrieben sind
mit den Projektionen anderer? Der Bühnenraum im zeitraumexit ist reich angefüllt mit
Pflanzen, dazwischen vereinzelt und auf
Abstand das Publikum, wie Blumen in einem Gewächshaus angeordnet. Eine Art
Beet mit Erde, darin tanzt zu einem späteren Zeitpunkt eine der Performer*innen mit
nackten Füßen. In dem Moment, in dem ich
mich frage, ob das Bild der erdverbundenen
Frau nicht ein längst überholtes Klischee
ist, werde ich mit meinen eigenen Zuschreibungsmechanismen konfrontiert. Wie blicke
ich als Frau auf Frauen und warum habe ich
so schnell die Schere im Kopf: „Bitte tu dies
nicht, tu das nicht! Das haben wir doch nun
wirklich schon durch.“ Viele Elemente von
„UNEASY“ scheinen zunächst freundlich
und auf Empowerment zu setzen. Etwa wenn
Marielle Amsbeck motivierende Aufforderungen auf einen Zettel schreibt und an die
Wand projiziert. „You are beautiful.“ „Never
give up.“ „Be yourself.“ In der Häufung bekommen die Affirmationen aber etwas Aufdringliches, Überforderndes. Es gibt kaum
noch eine Trennung zwischen echter Hand-

lungsanweisung und Werbeslogan und damit wird ein akutes Dilemma aufgezeigt:
Wie kann ich queer-feministisch handeln,
jenseits von marktkapitalistisch vereinnahmten Slogans? Wie kann Kunst jenseits von
Statementkunst ein utopisches Potenzial
entfalten?
Das Theaterfestival Schwindelfrei 2020
entlässt mich nicht nur mit „more than a
single story“, sondern auch mit einem Haufen Fragen im Gepäck. Und das ist gut so,
denn nur wer sich im Theater noch Fragen
stellt und nicht nur Positionen abnickt, ist
in Bewegung und wird aktiviert zu eigenem
Handeln und dazu, den Blick zu öffnen für
die Geschichten, die vielleicht noch unbekannt sind, weil sie noch nicht erzählt wurden. Sich auf das Unfertige von Arbeitsständen einzulassen, birgt ein großes Potenzial,
da es dem Betrachtenden Raum lässt zum
Weiterdenken und vielleicht auch Einfordern
von Positionierungen, auch bei sich selbst.

Susanne Zaun ist in Mainz geboren und studierte am
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und an der Universitetet i Bergen in Norwegen.
In den vergangenen Jahren entwickelte sie Theaterprojekte u. a. für das Künstlerhaus Mousonturm, das
Schauspiel Frankfurt, das Schlosstheater Moers,
das TJG in Dresden und zeitraumexit Mannheim. Als
langjähriges Vorstandsmitglied von ID_Frankfurt e.V.
setzt sie sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Freien Szene ein. Unter dem Label
zaungäste arbeitet sie sich gemeinsam mit Marion
Schneider und einer Bande fester Kompliz*innen an
den Organisationsstrukturen und Fallgruben des
Chores ab.

29

Erstmals wurden die Vorbereitung des Theaterfestivals Schwindelfrei sowie die Auswahl der Residenz-Künstler*innen von uns
als Beirat begleitet. „Uns“ meint ein siebenköpfiges Team, das von der künstlerischen
Leiterin Olivia Ebert eingeladen wurde, sie
hinsichtlich eines diskriminierungssensiblen Umgangs mit Diversität und Unterschieden auf der Basis gesellschaftlicher
Ungleichheit zu beraten, Fragen der Zugänglichkeit zu diskutieren und die lokale
Vernetzung des Festivals zu unterstützen.
Dabei war es Olivia Ebert wichtig, dass wir
unterschiedliche Felder des kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens der Metropolregion Rhein-Neckar vertreten. In dieser Konstellation und Funktion des Beirats haben
wir zum ersten Mal zusammengearbeitet.
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(v.l.n.r.): Amarachi A. Igboegwu, Anne-Marie Geisthardt, Joachim Hauff, Seda Keskinkılıç-Brück, Melanelle B. C. Hémêfa, Charlotte Arens

DER
BEIRAT

Die Frist für den Open Call war noch nicht
abgelaufen, als wir uns als Festival-Beirat
zum Kennenlernen trafen. In geselliger Atmosphäre tauschten wir Geschichten aus
und besprachen, wie unsere gemeinsame
Arbeit aussehen kann. Zusammen mit der
Künstlerischen Leitung diskutierten wir
über Gesprächsstrukturen und Diskussionsgrundlagen.
Nach Abschluss des Open Calls sichtete
zunächst jedes Beiratsmitglied für sich die
auf unseren Wunsch hin anonymisierten Bewerbungen um das 3-wöchige Residenzstipendium. Daraufhin setzten wir uns mit der
Künstlerischen Leitung zusammen und berieten sie bei der Auswahl dreier Residenz-

gruppen, indem wir ihr ausführliche, individuelle Feedbacks zu den Projektideen
gaben.
Der Open Call löste bei uns viele Fragen aus,
die wir gemeinsam diskutierten und als Anregung in die nächste Festivalproduktion
tragen möchten: Wen erreichte der Open
Call für die Residenzen des Festivals? Wer
fühlte sich von der Ausschreibung angesprochen? In welcher Sprache „muss“ eine
Bewerbung verfasst sein? Und aus diesen
Fragen resultierend: Ab welchem Zeitpunkt
in der Festivalplanung sind Gespräche mit
einem Beirat sinnvoll? Wie wird die Mitarbeit eines Beirats an Künstler*innen und
Publikum kommuniziert? Und welche ergänzenden Perspektiven sollten in einem
Beirat noch vertreten sein?
Neben Fragen bezüglich des Auswahlverfahrens, diskutierten wir darüber, welche
Formate besonders wichtig für einen einladenden Charakter des Festivals sind. Wir
sprachen über individuelle und strukturelle
Barrieren und über die Frage, wie und in
welcher Form das Festival (in Zukunft)
mehr Zugänge schaffen könnte. Dabei versuchten wir, bereits bestehende Netzwerke
aus Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg mitzudenken und, wo möglich, an
passende Festivalformate zu vermitteln.
Insbesondere bei der Suche nach neuen
Zielgruppen für geschlossene Workshops
der Künstler*innen deufert&plischke konnte der Beirat erfolgreich vermitteln.
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Zudem war uns die Sichtbarkeit des Beirats
ein großes Anliegen. Dazu haben wir verschiedene Formate ins Auge gefasst wie z. B.
eine vom Beirat geführte Gesprächsreihe
mit Künstler*innen, Festivalmacher
*innen
und eingeladenen Gästen. Eine Idee, die wir
angesichts der Herausforderungen der Corona-Pandemie verwerfen mussten.
Das Zusammenkommen im Beirat hat untereinander zu einer neuen und vertiefenden Vernetzung geführt, die auch über das
Festival hinaus wirkt. Wir sind gespannt auf
die kommende Festivalausgabe. Auf dass
es nicht die erste und letzte Gelegenheit für
das Mitwirken eines Beirats war.
Charlotte Arens Dramaturgin, Mannheim
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Anne-Marie Geisthardt, Joachim Hauff
Kulturparkett Rhein-Neckar
Das Kulturparkett Rhein-Neckar ist eine Initiative
aus Mannheim, die sich für die gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen einsetzt, die in relativer Armut leben und vom kulturellen Leben der Stadt
ausgeschlossen bleiben.
Sandra Regina de Oliveira e Silva, Melanelle B. C.
Hémêfa, Amarachi A. Igboegwu UMOJA!
UMOJA! ist ein intergenerationales Team von Schwarzen, afrikanischen und afrikanisch-diasporischen
Menschen, die sich als Initiative für das Empowerment Schwarzer Menschen in Mannheim und Umgebung einsetzen. Zudem engagieren sich die Mitglieder für die Prävention von Rassismus im Kunst- und
Kulturbereich sowie in der politischen Bildungsarbeit.
Seda Keskinkılıç-Brück
freie Autorin, Künstlerin, Mannheim, sowie Mitarbeiterin des Theaterfestivals S
 chwindelfei im Bereich
Projektmanagement (Beiratsmitglied seit Januar
2020)

Seda Keskinkılıç-Brück
Ich bin davon überzeugt,
dass durch die Mitarbeit von
Beiräten, wie den unseren,
bei Theaterfestivals und
Kulturinstitutionen neue
Zugänge für größere Teile
der Gesellschaft geschaffen
werden können. Damit
Kulturangebote an die
Lebenswirklichkeiten einer
Vielzahl von Menschen
angenähert und Zugänge
für Künstler*innen geschaffen werden, die mit strukturellen Ausschlussmechanismen zu kämpfen haben,
muss die Erfahrung von
Vielen in die Systeme von
(Kultur-)Institutionen gelangen. Ein divers besetzter
Beirat ist ein guter Anfang
dafür. – Ich wünsche für alle
kommenden SchwindelfreiAusgaben eine genauso
intensive und schöne Zusammenarbeit wie mit der
künstlerischen Leitung
Olivia Ebert.

Charlotte Arens
Die Arbeit im Beirat hat mich besonders im Hinblick
auf meine eigene Tätigkeit als Programmgestalterin
bereichert und aufs Neue gelehrt, dass man nicht
aus anderen Augen schauen und aus anderen Erfahrungen schöpfen kann als den eigenen. Ein divers
zusammengesetzter Beirat kann aufzeigen, welche
Perspektiven nicht nur im Programm, sondern auch
innerhalb der institutionellen Strukturen fehlen. Es
ist inspirierend und beruhigend, Kolleg*innen zu
erleben, die verantwortungsvoll daran arbeiten,
Theater diskriminierungssensibler, zugänglicher und
offener zu gestalten – inhaltlich und strukturell.
Daher halte ich den Beirat für einen unbedingt weiterzudenkenden Baustein für die Entwicklung des
Theaterfestivals Schwindelfrei.

Sandra Regina de Oliveira e Silva
Die Zusammenarbeit des Beirates mit der Kuratorin
war für mich eine positive Erfahrung, auch wenn es
gerne etwas weniger formal zugehen könnte. Der
Umfang und die Komplexität der Bewertung der
Bewerbungen waren herausfordernd. Die Erhöhung
der Diversität durch einen divers besetzten Beirat ist
ein positiver Schritt auf einem langen Weg zu einer
Kulturlandschaft, die inklusiv, repräsentativ und
partizipativ sein muss. In Zukunft könnte ein Beirat
nicht ausschließlich dem*der Kurator*in zuarbeiten,
sondern am Gesamtkonzept des Festivals mitwirken.

Anne-Marie Geisthardt
Die Arbeit im Beirat hat mir
wahnsinnig viel Spaß gemacht und meinen Horizont
erweitert! Wir konnten in
dem Prozess von der Stückauswahl bis zur Umsetzung
des Begleitprogramms
unsere vielfältigen Per
spektiven und Erfahrungen
gleichberechtigt einbringen.
So konnten wir dazu beitragen, dass beim Festival
„more than a single story“
erzählt wurde. Entscheidend ist immer, wer am
Tisch sitzt und wer spricht!
Mehr Beiräte für Mannheim
und die Region!!
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EinTanzHaus

(P)RE-COVER
Edan Gorlicki/INTER-ACTIONS
(Heidelberg)
ENZ

ENZ

R

ESID

R

TANZ

In den drei Wochen ihrer Residenz forschen die Tänzer*innen von INTER-ACTIONS gemeinsam mit Expert*innen aus Tanztherapie und Therapiewissenschaften zu den körperlichen Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen.
Wie reagiert der Körper auf einen Schock, wie wirken sich psychische Prozesse bei der Verarbeitung und Reintegration körperlich aus? Wie geht das
Umfeld mit den Traumatisierten um? Und wie erzählt die Gesellschaft das
Geschehen weiter?

#SPECIALEDITION Zum Abschluss ihrer Residenz präsentieren INTERACTIONS ihre tänzerische Recherche als performative Tanz-Installation im
EinTanzHaus. Da die Möglichkeiten für Tanzproben unter den Covid-19-Bedingungen besonders eingeschränkt waren, wurde eine Bühnensituation geschaffen, in der vier Tänzer*innen vier Stunden lang gleichzeitig koexistieren
können und den Impulsen folgen, die ihnen ihr Körper gibt.

ESID
36

37

INTER-ACTIONS ist die Company des Choreografen Edan Gorlicki. Zu Hause in Heidelberg sieht sich die Gruppe verschiedenen Schwerpunkten verpflichtet: der Entwicklung und Aufführung eigener Stücke, der Weiterführung
des Teilhabeprogramms Building-Actions sowie der Entwicklung von neuen
Formaten und Perspektiven für den zeitgenössischen Tanz. Mit „The Players“ (2015), „Boiling Cold“ (2016), „Lucky Bastards“ (2017), „Sexless Babe“
(2018), „What Do We Do“ (2019) und „Impact“ (2020) sind bislang sechs Stücke entstanden, die unter anderem in Groningen, Berlin, Frankfurt, Stuttgart,
Erfurt, Mannheim und Heidelberg zu sehen waren und von denen zwei mit
dem Tanz- und Theaterpreis der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden.

Konzept/Choreografie: Edan Gorlicki, Dramaturgie: Eva-Maria Steinel, Performance/Tanz: Amy Josh, Charlotte Petersen,
Lorenzo Ponteprimo, Alfonso Fernández Sánchez. In Zusammenarbeit mit der SRH Hochschule Heidelberg, Fakultät für
Therapiewissenschaften Tanztherapie/Musiktherapie

zeitraumexit

Unser Land. Punkt
Al-Deen/Arslan/Bababoutilabo/
Dischereit/Frey (Mannheim/Berlin)
ENZ

R

ESID
38

ENZ

R

ESID

AUDIOWALK

Wie lässt sich der Wunsch, ohne Angst verschieden sein zu können, gegen
Erzählungen der nationalen und kulturellen Reinheit verteidigen? Was der
Qual entgegensetzen, auf ein Volk, eine Ethnie, ein Geschlecht oder einen Ort
festgeschrieben zu werden? Diesen Fragen begegnet das interdisziplinäre
Residenzprojekt „Unser Land. Punkt“ mit Impulsen aus Performance, Musik,
Videokunst und politischer Arbeit. Die Installation verstärkt Stimmen einer
Gesellschaft der Vielen und lädt dazu ein, einen gemeinsamen Raum zu teilen.
#SPECIALEDITION In ihrer dreiwöchigen Residenz hat die Gruppe einen
performativen Audiowalk durch den Mannheimer Stadtteil Jungbusch erarbeitet.
TALA AL-DEEN, VINCENT BABABOUTILABO, CHANA DISCHEREIT, LAURA
FREY, SEVDA CAN ARSLAN, SERRA AL-DEEN „Wir sind die postmigrantische Dekolonisationsbehörde. Was postmigrantisch ist, finden wir vielleicht
heraus. Wir sind sechs Menschen und werden ein Kollektiv. Wir bewegen uns
zwischen Angst und Mut im Angesicht der Leerstelle, in der gemeinsame
Kunst wachsen soll. Zum jetzigen Zeitpunkt waren wir noch nie alle gleichzeitig in einem analogen Raum. Viele von uns machen Musik. Zwei von uns sind
Wissenschaftler*innen. Eine von uns ist Theatermacher*in, eine ist Autor*in
und eine Person will Abteilungsleiter*in für Umvolkungsangelegenheiten &
Kanakisierung werden. Viele von uns sind Postmigrant*innen oder jüdisch.
(Viele von uns sind nicht sichtbar.) Alle von uns sind Antirassist*innen.“

Künstler*innen: Tala Al-Deen, Vincent Bababoutilabo, Chana Dischereit, Laura Frey, Sevda Can Arslan, Serra Al-Deen
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zeitraumexit

UNEASY
Amsbeck&Konsorten
(Speyer/Essen)
VIDEO-INSTALLATION & PERFORMANCE

ESID
40

R

ENZ

ESID
ENZ

R

Ein Blick eine Vulva eine Blume ein Tentakel ein Kabel ein Knoten ein Tisch.
Ein Video eine Frau vier Frauen ein Spiel – Welche feministischen Verwandtschaften und Verbindungen werden in einer fabulierten Zukunft möglich? Vier
Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen stürzen sich in ihrer Residenz
lustvoll in Aushandlungen zwischen Privatem und Politischem, Hashtags und
Theorie, Generationenkonflikt und Begriffshoheit. In einer spekulativen Versuchsanordnung erforschen und befragen sie „den Feminismus“ und ihr eigenes feministisches Handeln.
#SPECIALEDITION In ihrer dreiwöchigen Residenz hat die Gruppe eine
begehbare Installation aus verschiedenen Medien – Video, Audio, belebten
und unbelebten Objekten – erarbeitet.
AMSBECK&KONSORTEN ist ein freies Künstler*innen-Kollektiv, das in unterschiedlicher Besetzung und verschiedenen Kontexten choreografische
Konzepte verwirklicht. Ihre ästhetische Praxis bewegt sich zwischen Performance, Tanz und performativem Theater. In UNEASY experimentieren
Giuseppina Tragni, Stefanie Büttgenbach, Marielle und Nicole Amsbeck mit
Verwebungen von Live-Performance und Video-Installation. Als Künstlerinnen sind die vier gemeinsam und einzeln im Rhein-Neckar-Delta, Speyer,
im Rhein-Main-Gebiet, in Essen (Nordrhein-Westfalen) und Lingen (Niedersachsen) unterwegs und zu Hause. Dabei kollaborieren sie in verschiedenen
Besetzungen seit 2007 mehrfach in Projekten, Inszenierungen und anderem
Schabernack. Ihre Arbeiten waren u. a. zu sehen am Theater im Pfalzbau, dem
Kinder- und Jugendtheater Speyer, Jungen Nationaltheater Mannheim, Theater Moller Haus Darmstadt, auf Kampnagel Hamburg, der Studiobühne Bochum und im analogen und digitalen Raum verschiedener Orte und Zeiten.

Künstler*innen: Marielle Amsbeck, Nicole Amsbeck, Stefanie Büttgenbach, Giuseppina Tragni
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Videostream

Cosmic Latte
Sonya Lindfors (Helsinki)
TANZ

In der Astronomie beschreibt „Cosmic Latte“ die Farbe des Universums. Mit
ihrem Stück fragt die finnische Choreografin Sonya Lindfors, wie eine utopische Zukunft aussieht – wenn sich die Logik des Denkens geändert hat, wenn
Schwarz und Weiß keine Gegenteile mehr sind, wenn Grenzlinien weniger
scharf sind und Bedeutungen sich vermischen. Afrofuturismus, zeitgenössische Kunst, westafrikanische Kosmologie, Sun Ra und Bach koexistieren auf
einer Bühne, die durchlässig ist, divers und beige.
#SPECIALEDITION Aufgrund der Covid-19-Pandemie können Sonya
Lindfors und ihr künstlerisches Team leider nicht nach Mannheim reisen. Das
Stück wird in einer hochwertigen Videoaufnahme online gestreamt, die als
Koproduktion zwischen Theaterfestival Schwindelfrei und Zodiak – Center
for New Dance (Helsinki) neu entsteht.
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SONYA LINDFORS ist eine in Helsinki lebende Choreografin, die neben und
mit ihrer künstlerischen Arbeit Community- und Bildungsarbeit leistet. Sie ist
Gründungsmitglied und künstlerische Leiterin von UrbanApa, einer interdisziplinären und gegen-hegemonialen Kunstgemeinschaft, die eine Plattform
für neue Diskurse und feministische Kunstpraktiken bietet. In ihren mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten versucht sie, Machtstrukturen aufzubrechen.
Sie verhandelt Fragen zum Schwarzsein, Black Body Politik, Repräsentation
und dekoloniale Traumpraktiken.

Choreografie/Konzept: Sonya Lindfors; Choreografie-Assistenz: Esete Sutinen, Pauliina Sjöberg; Lichtdesign: Erno Aaltonen;
Sounddesign: Jussi Matikainen; Kostüme: Sanno Levo, Pauliina Sjöberg; Performance: Deogracias Masomi, Ima Iduozee, Pauliina
Sjöberg, Geoffrey Erista, Sonya Lindfors; Produktion: Sonya Lindfors/Zodiak – Center for New Dance
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Mediathek

Decolonial Dreaming
UMOJA! & Sonya Lindfors
(Mannheim/Heidelberg/Helsinki)
TANZ UND WEBSITE-PROJEKT

44

Decolonial Dreaming geht vom radikalen Potenzial des Träumens als subversive Praxis aus. Zwischen Performance, Versammlung und Jam-Session
öffnen sich Räume, um gemeinsam Zeit zu verbringen, zuzuhören und zu
träumen. Sonya Lindfors und UMOJA! mit den Mitgliedern Sandra Olivera,
Asmaa Sbou, Melanelle B. C. Hémêfa und Annella Schroth setzen gemeinsam ihre anlässlich des Theaterfestivals Schwindelfrei 2018 begonnene Zusammenarbeit zu dekolonialer Praxis und Schwarzem Empowerment fort.
#SPECIALEDITION Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte Sonya
Lindfors leider nicht nach Mannheim reisen. Das Projekt ist daher online
entstanden und wird in Form einer Web-Galerie präsentiert. Inspiriert von
postmodernen Tanz-Scores aus den 60er-Jahren und dem gemeinsamen
Austausch zu Schwarzem Empowerment entwickeln die Teilnehmer*innen von UMOJA! Sandra Olivera, Asmaa Sbou, Melanelle B. C. Hémêfa und
Annella Schroth jeweils ein Tanzvideo. Die vier Videos werden als Teil von
Lindfors‘ Projekt SOFT VARIATIONS – ONLINE präsentiert. Das gesamte
Online-Projekt kreiert eine Landschaft aus vielen Stimmen und Beiträgen
von Schwarzen Künstler*innen, Kurator*innen und Projektteilnehmer*innen.


www.softvariations.com

UMOJA! ist ein intergenerationales Team von Schwarzen, afrikanischen
und afrikanisch-diasporischen Menschen, die sich als Initiative für das Em
powerment Schwarzer Menschen in Mannheim und Umgebung einsetzen.
Zudem engagieren sich die Mitglieder für die Prävention von Rassismus im
Kunst- und Kulturbereich sowie in der politischen Bildungsarbeit.
SONYA LINDFORS siehe S. 43

Konzept: Sonya Lindfors, Esete Sutinen, Zen Jefferson
Künstler*innen: Melanelle B. C. Hémêfa, Asmaa Sbou, Sandra Regina de Oliveira e Silva, Annella Schroth
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„Willkommen beim Imbiss ‚Frauenlaube‘! Was darf es für dich sein?“

Theaterhaus G7

Frauenlaube
RAMPIG (Mannheim)
THEATER & PERFORMANCE TO GO

46

RAMPIG gibt einen Einblick in die aktuelle Probenarbeit zu einer neuen Produktion, die im Herbst 2020 zur Premiere kommen wird. Darin seziert das
vielköpfige Kollektiv den Text „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow und
thematisiert aktuell existierende Frauenbilder. Mit der Installation „Frauenlaube“ zeigt RAMPIG erste Experimente zur Inszenierung von „Drei Schwestern“.
#SPECIALEDITION RAMPIG richtet sich als Theater-to-go-Imbiss im
Theaterhaus G7 ein. Bei der „Frauenlaube“ handelt es sich um einen inszenierten Imbiss mit Kunsthäppchen. Über eine Hotline können drei Menüs gewählt werden: Olga, Mascha, Irina. Zuschauer*innen vereinbaren hier einen
individuellen Einzelbesuch im Theaterhaus G7 oder nutzen das Angebot des
Lieferservice – und lassen sich von RAMPIG entwickelte und kuratierte Kunst
direkt nach Hause liefern. Dabei lädt das Kollektiv zu einem Geschichten- und
Gedankenaustausch zum Thema Frauen*bilder ein. Das Geschehen in der
„Frauenlaube“ kann per Livestream auf der Festival-Website verfolgt werden.
THEATER PERFORMANCE KUNST RAMPIG wurde 2005 in Heidelberg gegründet und ist als freischaffendes Künstler*innenkollektiv organisiert. Die in
verschiedenen Städten lebenden Mitglieder mit unterschiedlichen künstlerischen Schwerpunkten bilden für die Zeitdauer einer Inszenierung eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft, die um Gastkünstler*innen verschiedener Genres erweitert wird. Die Arbeitsweise des Kollektivs verbindet dabei
Performance mit zeitgenössischen Formen des Schauspiels im Kontext von
Rauminstallationen.

Künstler*innen: Sebastian Arnd, Leoni Awischus, Christina Bauernfeind, Benjamin Bay, Friedrich Byusa Blam, Sophia Mara Buck,
Malte Fischer, Tim Fischer, Christoph Hack, Leonard Hacker, Nikola Haubner, Nils Kirchgeßner, Charlotte Kreuzer, Lea Langenfelder, Liz Langenfelder, Tabea Lankhuijzen, Karolina Leśna, Sophie Lichtenberg, Anna Müller, Tabea Panizzi, Luca Pauer, Melanie
Riester, Clara Schiltenwolf, Beata Anna Schmutz, Stephan Schmutz, Ricarda Walter
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EinTanzHaus

(Con)fabulation
La Trottier Dance (Mannheim)
TANZ-INSTALLATION

48

In der Ausnahmesituation der Pandemie-Isolation steht die Frage nach unserer Identität und unserem Verhältnis zueinander ganz neu. Mit (Con)fabulation
erforscht La Trottier Dance Erzählweisen dieser mikrogesellschaftlichen Entwicklung und lotet neue Verhältnisse zwischen Publikum und Künstler *innen
aus. Die Versuchsanordnung auf der Bühne schützt beide voreinander, trennt
sie und bringt sie gleichzeitig näher als je zuvor. Wie sieht die Zukunft aus?
Identitäten werden maßgeblich von außen und anhand äußerer Merkmale definiert. Wo ist der Übergang vom Tier zum Menschen und umgekehrt? Gibt
es den Menschen als geschlechtslos beschautes, verstandenes, erzähltes
Wesen? Welche Bewegungen lassen sich jenseits von Geschlecht lesen? Wie
verändert uns eine Zeit ohne physische Gemeinsamkeiten, ohne körperliche
Nähe, ohne haptische Sinnlichkeit? Welche Nähe entsteht im Videostream?
Welche Geschichten schreiben wir und werden uns zugeschrieben? La Trottier
Dance experimentiert mit vier Performerinnen im Zwischen und Jenseits der
Zuschreibungen.
#SPECIALEDITION Die Proben für diese Premiere fielen nahezu komplett
in die Zeit der Pandemie. La Trottier Dance hat Konzept und Format stückweise
auf die aktuelle Situation und die Möglichkeiten angepasst.
Der gebürtige Kanadier ÉRIC TROTTIER arbeitete national wie international
als Tänzer und Choreograf – u. a. am Nationaltheater Mannheim – und gründete 2011 in Mannheim sein Ensemble La Trottier Dance. 2015 sowie 2019
gewann die Compagnie den Stuttgarter Theaterpreis. Engagiert für die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes konzipierte und initiierte er eine Spielstätte in Mannheim, die in Zusammenarbeit mit Daria Holme als EinTanzHaus
realisiert werden konnte. Mit dem EinTanzHaus ist La Trottier Dance als residente Compagnie verbunden.

Regie: Eric Trottier; Tanz: Georgia Begbie, Lisa Bless, Laura Bortlein, Franziska Schmitz; Choreografie-Assistenz: Michelle Cheung,
Tobias Weikamp; Dramaturgie/Management: Susanne Brauer; Kostumdesign: Melanie Riester; Lichtdesign/Ausstattung: Eric Trottier,
Stefan Grieshabe; Musik: Peter Hinz, Steffen Dix; Live-Video: Peter Hinz
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zeitraumexit

Rodina
Lea Aderjan
(Mannheim)

Im Rahmen des Programms „Social Body Building“ von zeitraumexit begibt
sich Lea Aderjan in den Austausch mit bulgarischen Einwander*innen im
Stadtteil Jungbusch. Gemeinsam eröffnen sie einen performativen Sprachraum, in dem Geschichten und Berichte von Heimat, Exil und Alltag Gehör
finden.
#SPECIALEDITION Das Projekt kann wie geplant als Audiowalk stattfinden.

AUDIOWALK
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LEA ADERJAN ist Regisseurin und arbeitet mit den Narrativen der Expert*innen des Alltages. Sie studierte Soziale Arbeit und Theaterpädagogik und inszenierte u. a. am Nationaltheater Mannheim, für das Kunst- und Kulturfestival Matchbox und das Kulturbüro Ludwigshafen. In ihrer Arbeit setzt sie sich
mit unterschiedlichsten Aufführungsformaten auseinander – dazu zählen
performative Installationen, ein interaktiv gestalteter Stationen-Parcours sowie ein Tour- und Audioformat. Neben ihrer Gastdozentur für Darstellendes
Spiel/Theater an der Universität Koblenz-Landau leitet sie diverse Spielclubs.

Konzept/Regie: Lea Aderjan
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EinTanzHaus

Say My Name, Say My Name
Olivia Hyunsin Kim/ddanddarakim
(Berlin)

Mitte der 1980er prophezeite Donna Haraway, dass hybride Wesen – Cyborgs
– Sexismus und Rassismus überwinden werden. Heute sehen wir, dass Siri
und Alexa als künstliche Alltagsassistentinnen immer noch für „Care-Arbeit“
in den Dienst genommen werden, während ihre Gegenspieler mit männlichen
Stimmen im Medizin- und Finanzbereich zum Einsatz kommen. Zeit für einen Reboot: Künstliche Intelligenzen, genderfluide Roboter und (humanoide)
Tänzer*innen of Color tun sich zusammen, um eigene Szenarien für ein speziesübergreifendes Miteinander zu erschaffen.

PERFORMATIVE INSTALLATION

#SPECIALEDITION Olivia Hyunsin Kim und ihr künstlerisches Team haben drei Szenen der Performance als performative Installation umgearbeitet.
Es sind drei wechselnde installative Szenarien zu begehen und zu erleben.
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OLIVIA HYUNSIN KIM arbeitet als Choreografin, Performerin und Kuratorin
in Berlin, Frankfurt und Seoul. Als Gründerin des Netzwerks ddanddarakim
arbeitet sie in unterschiedlichen Konstellationen mit Künstler*innen aus diversen Disziplinen und mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen. Sie
kreieren Choreografien, die sich durch multiple Erzählweisen und hybride Geschichten meist mit den Themen Postkolonialismus und intersektionalem Feminismus beschäftigen.

Kunstlerische Leitung/Choreografie: Olivia Hyunsin Kim; Performance: Zwoisy Mears-Clarke, Olivia Hyunsin Kim; Technische Leitung:
Gefährliche Arbeit – Jones Seitz; Klangkomposition: Martyna Poznańska; Produktionsleitung/Dramaturgie: Melmun Bajarchuu; Ausstattung: Kristin Gerwien; Assistenz: Christian Cattelan
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zeitraumexit

Spinnen
deufert&plischke (Berlin)
PERFORMATIVE INSTALLATION & WORKSHOP

Arachne zog den Zorn der griechischen Götter auf sich, weil sie deren Gewalt gegen Frauen realistisch auf Teppichen darstellte und in ihrer Werkstatt
öffentlich thematisierte. Zur Strafe wurde sie in eine Spinne verwandelt – ihre
mutige, solidarische und feministische Praxis inspiriert die partizipative In
stallation „Spinnen“ von deufert&plischke. Inmitten von Familienfotos, Stickereien und Collagen befragen sie gemeinsam mit den Besucher*innen überkommene Familien- und Gesellschaftsbilder und ersinnen neue Formen des
Zusammenlebens. Mit den Spuren der Besucher*innen, mit den Gesprächen,
Begegnungen und Bewegungen wächst die Installation kontinuierlich an.
#SPECIALEDITION Das Projekt kann wie geplant mit Installation und
Workshops (teilnehmerreduziert) stattfinden.
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KATTRIN DEUFERT und THOMAS PLISCHKE leben und arbeiten in Berlin.
In den letzten 18 Jahren realisierten sie zahlreiche Tanz- und Kunstprojekte in
Berlin, Deutschland und im internationalen Kontext. Als Künstlerzwilling deufert&plischke erfinden sie transdisziplinäre Räume, in denen man Zeit verbringt. Entgegen einem repräsentativen Verständnis von Aufführung denken
sie Theater als einen Ort, an dem man sich bewegen kann, durch den man
sich bewegen kann, der sich verändert und entwickelt. Begegnung ist hier gemeinsam hergestellte Choreografie im Prozess.

Künstler*innen: Kattrin Deufert, Thomas Plischke
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EinTanzHaus

Macht und
Struktur im
Theater
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Im Rahmen des Transferprogramms klopfen
die EinTanzHaus-Leiterin Daria Holme und
der Kulturmanagement-Professor
Thomas Schmidt den Umgang mit
Machtstrukturen in der freien Szene ab
Dass Theater nicht nur durch seine Themen
politisch sein kann, sondern auch in seiner
Arbeits- und Entscheidungsstruktur, war
ein Aspekt der diesjährigen Ausgabe des
Theaterfestivals Schwindelfrei. Im Rahmen
des Transfer-Stipendiums nahm das 2017
gegründete EinTanzHaus das Festivalthema
zum Anlass, um die eigenen Strukturen zu
überprüfen. Im Rahmen des Mentorings
wurden die seit der Gründung gewonnenen
Erfahrungen im Bereich Spielbetrieb, Personal und Produktion diskutiert und Strukturen für die Zukunft weitergedacht.

Als Mentor für das sechsmonatige Programm konnte Thomas Schmidt gewonnen
werden. Seit 2010 Professor und Direktor
des Studiengangs Theater und Orchestermanagement in Frankfurt, hat er mit seiner
2019 veröffentlichten Studie „Macht und
Struktur im Theater“ für Aufsehen und viel
Diskussionsstoff gesorgt. Mit über 1.900
Teilnehmer*innen legt die bislang größte
Studie ihrer Art Lohngefälle, Machtmissbrauch und strukturelle Ausbeutung von
Kulturschaffenden an Stadt- und Staatstheatern offen. Obwohl der Schwerpunkt

der Umfrage auf öffentlich geführten Häusern liegt, regt die Studie auch in der freien
Szene zu Diskussionen an: Wie können in
freien Strukturen ähnliche Machtgefälle
vermieden werden? Welche Art von Zusammenarbeit wollen wir? Für das EinTanzHaus
entwickelte sich daraus die sehr konkrete
Fragestellung: Welche Strukturen und
Kommunikationswege brauchen und wünschen wir uns in unserem Haus?
In einem ersten Schritt beleuchteten der
Mentor und die Theaterleiterin Aspekte wie
Personalstrukturen, Leitungsfragen und
Ziele des Hauses im Zweiergespräch. In einem zweiten Schritt wurde das Team der
Spielstätte eingebunden, um gemeinsam
Themen wie Konfliktmanagement sowie
generelle Abläufe und Zuständigkeiten zu
diskutieren. Der Blick von außen half dabei,
die eigenen Strukturen zu reflektieren und
das Profil der jungen Spielstätte weiter zu
schärfen. Es zeigte sich, dass auch vermeintlich kleine Entscheidungen große
Wirkung entfalten können: So kann zum
Beispiel die Frage, in welcher Form und mit
welcher Funktionsbeschreibung sich ein
Team auf der Theater-Website darstellt, die
Eigen- und Außenwahrnehmung von Teamstrukturen verändern.
„Ich bin sehr dankbar für den Austausch,
den uns das Transfer-Programm ermöglicht hat. Thomas Schmidt hat uns in vielen
Bereichen unserer Arbeit nicht nur beraten,
sondern auch gestärkt. Vieles hat sich be-

reits in unserer Struktur niedergeschlagen.
Auch jetzt kommen wir immer wieder auf
die geführten Gespräche zurück. Transfer
hat dementsprechend nicht nur eine temporäre, sondern eine nachhaltige Auseinandersetzung ermöglicht“, bewertet Daria
Holme den langfristigen Nutzen des Programms.
Die gemeinsamen Diskussionen führten
auch zu Neuerungen bei der Programmgestaltung. Unter anderem soll in Zukunft der
Diskurs in und über die Szene hinaus eine
größere Rolle spielen. Ganz in diesem Sinne
wurde das Mentoring mit einer öffentlichen
Diskussionsveranstaltung abgeschlossen:
Als Auftakt-Programm des Theaterfestivals regte Thomas Schmidts Online-Vortrag „Macht und Struktur im Theater“ zum
Austausch zwischen dem Publikum und
Kolleg*innen aus der freien Szene sowie
Stadttheatern an.

Thomas Schmidt ist seit 2010 Professor und Direktor
des Studiengangs Theater und Orchestermanagement in Frankfurt. Er war 2003 bis 2013 geschäftsführender Intendant des Nationaltheaters Weimar
und 2014 Gastprofessor an der Harvard University.
Seine Publikation „Struktur und Macht“ beruht auf
den Ergebnissen der Studie 'Kunst und Macht im
Theater' – mit 1966 Teilnehmer*innen die größte Studie dieser Art.
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Livestream aus dem Theaterhaus G7

Freie Szene
der Vielen?
Künstlerische Praxis und
kulturpolitische Strategien
DISKUSSION
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Einerseits bietet die freie Szene in Abgrenzung zu den festen Häusern durchlässigere Strukturen. Sie kann ein Ort sein, an dem ästhetische Praxis gesellschaftliche
Grenzen befragt und sich strukturelle Fragestellungen mit selbstbestimmten Arbeitsweisen verbinden. Andererseits wirken in ihr ebenso Exklusions- und Diskriminierungsmechanismen wie in den meisten Bereichen der Gesellschaft.
In Kooperation mit der Regionalgruppe Rhein-Neckar der Kulturpolitischen Gesellschaft fragte die Podiumsdiskussion „Freie Szene der Vielen?“ nach künstlerischen
und kulturpolitischen Strategien für eine freie Szene der Vielen. Die Diskussion wurde am letzten Festivaltag (Sonntag, 5.7.2020) um 17 Uhr live aus dem Theaterhaus
G7 gestreamt. Auf dem Podium sprachen die drei Künstler*innen Chana Dischereit,
Tala Al-Deen (Residenz: Unser Land. Punkt) und Olivia Hyunsin Kim (Produktion:
Say My Name, Say My Name). Moderiert wurde die Diskussion von der Theaterwissenschaftlerin Dr. Azadeh Sharifi.
Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Diskussion.

Dr. Azadeh Sharifi: Das heutige Gespräch fragt nach Notwendigkeiten für
die Strukturen der freien Szene in der Förderung und Etablierung von Ressourcen für marginalisierte Künstler*innen. Dabei geht es von der künstlerischen Praxis aus, die nach einer Auflösung bzw. dem Aufzeigen der Ko-

lonialität und dem Intervenieren durch dekoloniale Praktiken fragt. Nun
möchte ich zu den Panelistinnen kommen. Ich würde gerne wissen, wie
eure eigene Praxis verläuft. An dich, Hyunsin, direkt an die gestrige Performance angeschlossen: Welche Strategien, Themen und Ästhetiken
spielen für dich eine Rolle?
Olivia Hyunsin Kim: Gestern gab es das Stück Say My Name, Say My Name in einer
corona-adaptierten Form zu sehen. Da geht es hauptsächlich um künstliche Intelligenz und wie man queere Zukunftsszenarien neu denken könnte. Es interessiert
mich, multiple Narrative zu entwickeln, die zusammen im Raum existieren können.
Weil ich nicht an die eine Geschichte glaube, die „Grand Narrative“, die marginalisierte Körper oft nicht mitdenkt. Das ist mitunter ein Schwerpunkt meiner Arbeit.
Beispielsweise habe ich, als ich noch Tänzerin war, die Erfahrung gemacht, dass oft
die Erwartung an meinen Körper war, etwas Asiatisches zu tanzen. Und da war mir
wichtig: Wie wird der marginalisierte Körper in einem Theaterraum immer noch gesehen? Zwar ist mittlerweile besonders die Tanzszene sehr international; es gibt diverse Körper. Aber ich habe das Gefühl, dass Ensembles, Regiepositionen oder auch
die Autor*innenschaft noch immer an weiße Choreograf*innen gehen und die Körper, dieses Internationale, nur vorgehalten werden. Wo sind diese Körper überhaupt?
Das interessiert mich.
Dr. Azadeh Sharifi: Chana, du hast bei dem „NSU-Komplex auflösen“ mitgearbeitet. Was bedeutet es, ein so hoch politisches Thema in einem theatralen Raum zu präsentieren?
Chana Dischereit: Als Kontextualisierung: Es gab ein zivilgesellschaftliches Tribunal, das 2017 im Schauspielhaus Köln mit ungefähr 4.000 Besucher*innen über vier,
fünf Tage hinweg ging. Das wurde gegründet aufgrund dessen, dass Betroffene vom
NSU-Komplex weder im Gerichtssaal über strukturellen Rassismus erzählen durften, der ihnen widerfahren ist, noch in den Untersuchungsausschüssen oder in den
Medien. Da war auch dieses Narrativ: Wer spricht überhaupt? Und aufgrund dieser
Dringlichkeit hat sich das Tribunal mit Betroffenen zusammen gegründet. Und das
hat auch noch mal einen ganz anderen Weg geschaffen: derer zu gedenken, die ermordet wurden. Aber auch den Menschen eine Stimme zu geben. Und zwar nicht im
Sinne von „die Person darf sich jetzt hinsetzen und ihre Opfergeschichte erzählen
und darf wieder gehen“. Sondern es war uns wichtig, das umzudrehen. Also, wer ist
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Experte von Rassismus? Und für uns waren das immer die Betroffenen. Dafür mussten wir den Raum im Theater dekonstruieren. Denn Theaterräume sind stark tribünenlastig. Das heißt, da vorne spricht jemand, die anderen hören zu. Das mussten
wir dekonstruieren, und das zum einen sprachlich. Also: In welcher Sprache möchte
man eigentlich sprechen? Außerdem hatten wir im Publikum viele Sprechinseln, weil
wir über ein gesellschaftliches Problem geredet haben, das alle betrifft und nicht nur
die Menschen da vorne.
Dr. Azadeh Sharifi: An dich, Tala, du arbeitest in beiden Bereichen: Stadttheater und freie Szene. Was sind deine Erfahrungen?
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Tala Al-Deen: Wir haben in unserem Audiowalk (Residenz: Unser Land. Punkt) auch
viel über Hochstapeln gesprochen und ich versuche das für mich als Strategie oder
als Superkraft zu claimen. Jetzt bin ich seit zwei Spielzeiten Schauspielerin am Nationaltheater Mannheim und versuche, mich in diese Rolle reinzumorphen. Das ist
sehr anspruchsvoll und zeitintensiv. Ich habe wenig Möglichkeit, mich mit anderen
Dingen zu beschäftigen, und versuche das trotzdem zu machen. Ich habe davor ein
Jahr nach dem Studium frei gearbeitet. Klar, sind da künstlerisch andere Dinge möglich. Und jetzt bin ich am Theater und gleichzeitig habe ich vor ein paar Jahren Leute
kennengelernt, die für das NSU-Tribunal arbeiten, und diese Beschäftigung wurde
mir sehr wichtig.
Dr. Azadeh Sharifi: In den letzten Jahren gab es einige Versuche, sich gegen
strukturelle Diskriminierung zu wehren. Es gibt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Benachteiligungen aus Gründen der „Rasse“,
ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, sexuellen Identität, Behinderung, des Geschlechts oder Alters verhindern und beseitigen soll. Generell sind die Kulturinstitutionen dem AGG unterworfen. Das Problem ist
aber, dass das AGG nicht für Freiberufler*innen gilt. Deshalb hat Julia Wissert,
aktuell Intendantin in Dortmund, mit der Juristin und Dramaturgin Sonja
Laaser zusammen die Anti-Rassismus-Klausel entwickelt und damit eine
Übertragung des AGG für freischaffende Künstler*innen für Spielorte und
Produktionshäuser entworfen. Hyunsin, du bist auch aktivistisch im Theaterbereich tätig. Vielleicht magst du über strukturelle Diskriminierung am
Theater sprechen?

Olivia Hyunsin Kim: Wenn es um Strukturen geht, ist das ein großes Thema. Die Frage ist: Wer ist überhaupt mit dabei? Welche Körper sind Künstler*innen und welche
sind präsent? Viele Menschen haben ähnliche Ausschlusserfahrungen schon in der
Kindheit gemacht, aber auch später in den Ausbildungsinstitutionen, und zwar auch
unter dem Vorwand, es seien objektive, künstlerische Entscheidungen, die zum
Ausschluss geführt hätten. Ich bin Teil der Initiative für Solidarität am Theater und
auch in anderen Gruppen wie korientation für Deutsch-Asiat*innen in den Bereichen
Medien und Literatur. Bei der Initiative Solidarität am Theater geht es darum, einen
Zusammenschluss zu kreieren von verschiedenen Kunstschaffenden, um wirklich
gegen Diskriminierungen vorzugehen, und damit es eine kollektive Kraft gibt, die
dann Bewegung pushen kann. Eine Barriere ist aber auch: Wie viel Fördergeld bekommt man? Weil es da für mich ein Pattern gibt. Und wie muss man sich rechtfertigen? Mir wurde zum Beispiel in einem Beratungsgespräch von einem Jury-Mitglied
gesagt: „Ja, das [Projekt] ist nur für Ihre Community, es muss aber für das allgemeine Interesse der Stadt sein.“ – Und ich frage mich: Was ist meine Community? Und
es IST für das allgemeine Interesse der Stadt.
Dr. Azadeh Sharifi: Chana, welche Erfahrungen hast du mit der Zusammenarbeit mit den Theatern gemacht?
Chana Dischereit: Die Arbeit hier in Mannheim war ein bisschen der Versuch, aus
Köln zu lernen. Wenn man das im Theater macht, spricht man ein bestimmtes Publikum an und die Hemmschwelle ist ziemlich hoch. Das ist ein Konflikt, mit dem wir
uns immer noch auseinandersetzen. In Theaterräumen kann man zwar über Politik
reden und Dinge erschaffen: aber für wen? Hier in Mannheim haben wir zum Beispiel
eine Veranstaltung in einem Kiosk gemacht. Es bleibt einfach die Frage, wen man
erreichen möchte. Außerdem die Frage: Wer spricht? Auf welchen Sprachen sind die
Flyer? Sind die Flyer jetzt mal so auf Türkisch und Arabisch? Aber praktisch gesehen
holt sie sich ja niemand ab? Also: Wo gehen wir hin als Organisator*innen? Aus welcher Perspektive sprechen wir?
Dr. Azadeh Sharifi: Jetzt wollen wir zu den Visionen, Forderungen, zum
Handlungsbedarf übergehen. Was bräuchte es für eure spezifische Arbeit?
Tala Al-Deen: Diese Selbstverständlichkeit von: Ich äußere mich und meine Perspektive ist relevant und legitim. Es ist wichtig, Leuten eine Plattform und Ressourcen zu
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geben oder die Möglichkeit, um einfach ihre Arbeit zu machen. Wenn wir uns bei der
Arbeit fragen: „Wo setzen wir jetzt an?“ und die Leute sagen: „Lass dir Zeit“. Und das
habe ich hier auch auf dem Festival erlebt, was ich eigentlich nicht gewohnt bin: den
Raum zu bekommen, den ich für mich auch eigentlich erst einmal erkämpfen muss.
Chana Dischereit: Ich finde es wichtig, dass es nicht bei einer Absichtserklärung
bleibt. Dass der Moment eintritt, zu sagen: Wer sind die Entscheidungsträger? Dass
sich das ändert. Ob durch Quoten oder sonst was. Dass sich diese Vielfalt einfach
widerspiegeln muss. Und diese auch im festen Rahmen etabliert sind und nicht nur
Autoren, die dann kommen und gehen. Und dass sich dadurch beispielsweise die
Hierarchie ändert.
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Olivia Hyunsin Kim: Ich glaube, was wichtig ist, ist auch Vertrauen in marginalisierte
Künstler*innen durch Institutionen. Das ist wichtig, um zu wachsen und Diskurse
auch voranzubringen. Eigentlich müsste es so sein, dass man seine Strukturen reflektiert, und das konstant. Denn es ist nicht unsere Aufgabe, da reinzugehen und
dann auch noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Von manchen Institutionen wird so ein
bisschen eine Dankbarkeit gefordert. Da braucht es mehr Sensibilisierung. Ich bin
ambivalent mit einer Quote. Aber ich sehe, dass es nur ganz langsam vorangeht.
Und vielleicht ist es dann nachhaltiger, wenn man erst mal eine Quote hat. Trịnh Thị
Minh Hà, eine Philosophin und Filmemacherin, sagt, vielleicht braucht man diese
„special Formate“ für marginalisierte Körper, damit so überhaupt erst ein Zugang
geschaffen werden kann. Aber dann muss man sie irgendwann loslassen.
Publikum: Wir hatten im Rahmen des Festivals den Vortrag zu „Macht und
Struktur im Theater“ und ihr habt beschrieben, dass ihr einen Anspruch
auf Repräsentation habt. Ich finde, das ist ein Start. Man darf sich darauf
aber nicht begrenzen. Ich frage mich, ob es nicht eine generelle Demokratisierung des Theaters braucht.
Tala Al-Deen: Wir hatten ja eine Residenz und da hat uns eine Tänzerin bei unserem
Prozess beobachtet und war interessiert daran zu sehen, wie das überhaupt funktioniert, dass wir zu sechst Entscheidungen treffen, ohne dass eine Person der „Regisseur“, die „Regisseurin“ ist. Ich glaube daran, dass Kunst so funktionieren kann. Das
ist wie ein Muskel, der trainiert werden will. Das bietet ganz viel ästhetisches Potenzial.

Olivia Hyunsin Kim: Ich komme von einer Schule, wo sehr viele Kollektive rausgekommen sind. Ich möchte das auch gar nicht schlechtreden, weil ich selbst kollektiv
arbeite und damit sehr positive Erfahrungen mache und mir auch nur durch dieses
kollektive Arbeiten ermöglichen kann, dass ich Strukturen baue, wo wir uns als Team
wohlfühlen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob eine flache Hierarchie Probleme wie
Rassismus, Sexismus und Ableismus löst. Ich glaube, die Frage von Inklusion und
Diversität ist noch mal eine andere, die on top kommen müsste, auch bei kollektiven
Leitungen.
Dr. Azadeh Sharifi: Also, struktureller Rassismus bedeutet, dass marginalisierte Communities weniger Zugang zu Ressourcen haben. Das heißt,
wenn wir darüber nachdenken, wie wir Ressourcen umverteilen, ist das ein
wichtiger Prozess, der bereits in kleinen Kollektiven gedacht wird. Aber
wenn wir langfristig darüber nachdenken, braucht es natürlich in den Produktionshäusern, in den Festivalleitungen, aber auch in der Kulturpolitik
das Nachdenken und Überdenken der eigenen Positionen.
Tala Al-Deen: Vor allem sind der Rassismus und diese Diskriminierungsformen ja
sozusagen Werkzeuge. Das sind Strukturstrategien, um diese Hegemonie aufrechtzuerhalten. Für mich ist das total identisch.

Dr. Azadeh Sharifi ist Theaterwissenschaftlerin und
an der Ludwig-Maximilian-Universität München assoziiert. Sie beschäftigt sich mit Theater und Migration, Postkoloniale Theorie und dekoloniale Praktiken
im Theater sowie feministische und intersektionale
Performances. Sie war unter anderem Fellow am Internationalen Forschungskolleg Interweaving Performance Cultures an der FU Berlin. Sie lehrt an der
LMU München, HBK Braunschweig und Universität
Wien. Zudem arbeitet sie aktivistisch und kuratorisch im Theater, u.a. beim Augenblick Mal! Festival
2017 und Politik im Freien Theater München 2018.
Sie ist Board Member des Future Advisory Board
(Fab) der Performance Studies international (PSi).
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EinTanzHaus

Theater Felina-Areal

Das EinTanzHaus ist als Spielstätte für zeitgenössischen Tanz- und interdisziplinäre Projekte in einer denkmalgeschützten Kirche mitten in den
Mannheimer Quadraten zu Hause. 2017 wurde das Haus aus künstlerischer
Eigeninitiative heraus gegründet, um ein innovatives Zentrum mit professioneller Ausstattung und Betreuung für freies Produzieren zu schaffen.

Das Theater Felina-Areal Mannheim wurde im Februar 2009 mit dem Stück
„Lebenslänglich für Richard Wagner oder der Jailhouse-Ring“ von Sascha
Koal eröffnet. Die Bühne befindet sich in der ehemaligen Schreinerei der
1885 gegründeten Firma Felina. Und damit passt die alte Nutzung zu unserem Selbstverständnis, denn Theater-Handwerk steht bei uns im Mittelpunkt.

Das EinTanzHaus dient als Probebühne für Choreograf*innen und Tänzer*innen, Residenzort für Tanzkompagnien, Gastspielort, Experimentierforum,
Unterrichtsraum und Treffpunkt der Szene. Performance, Schauspiel, Musik,
Vorträge und Diskussionsveranstaltungen ergänzen das Programm. Offene
Formate laden die Gesellschaft ein, selbst den Bühnenraum in Kursen oder
Tanzveranstaltungen zu nutzen, und stehen gleichberechtigt neben professionellen Angeboten für Tanz- und Theaterschaffende.
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Die Gründung der Spielstätte wurde ermöglicht durch die Zusammenarbeit
von unterschiedlichen Akteur*innen aus Kunst, Kirche und Stadt. Einen
Kirchenraum neu zu definieren und zu gestalten, sehen wir als symbolisch
für unser Programm: Dementsprechend stehen die Themen Umgestaltung,
Neu-Benennung, interdisziplinäres Zusammenarbeiten und raumgebundenes Arbeiten im Zentrum des Programms.
Die in die Trinitatiskirche eingebaute Theaterarchitektur ermöglicht eine
direkte Begegnung zwischen Kunst und Betrachter*innen. Die Geschichte
des Gebäudes und sein Ursprung als Kirchenraum ist in der denkmalgeschützten Architektur von Helmut Striffler weithin spürbar und schafft eine
einzigartige Atmosphäre. Die Beton-Glas-Architektur schafft einen außergewöhnlichen Rahmen sowohl für das Kunst-Machen als auch für das KunstBetrachten. So wurden Teile der Kirchengeschichte – wie die Kirchenbänke
aus Holz – in das Theater integriert und lassen die Geschichte des Hauses
spürbar werden.
↳ G 4, 4, 68159 MANNHEIM
 WWW.EINTANZHAUS.DE

Der Ort wurde geschaffen für freie professionelle Gruppen und Einzelkünstler*innen vor allem aus dem Rhein-Neckar-Delta. Hier finden sie Raum
und Zeit, zu produzieren, um anschließend auf unserer Bühne ihre Arbeit zu
präsentieren. Den Theaterraum (ca. 170 qm) haben wir variabel gehalten,
sodass die Raumsituation den künstlerischen Erfordernissen angepasst
werden kann, für das Proben stehen noch ein ca. 90 qm großes Studio und
ein kleiner Proberaum von ca. 30 qm zur Verfügung.
Das Programm besteht aus Vorstellungen der Sparten Schauspiel, Tanz
und Kindertheater, zudem werden regelmäßig Lesungen organisiert. Da wir
uns hauptsächlich als Produktionshaus verstehen, findet viel Arbeit in Kooperation mit den Gruppen und Künstler*innen statt. Eine wichtige Plattform bei der Unterstützung der regionalen Tanzszene ist unser jährliches
Festival „Freier Tanz im Delta“, 2021 soll es die zehnte Ausgabe geben.
Ebenso knüpfen wir über das Festival Verbindungen an die Szenen in anderen Regionen, daraus haben sich schon Koproduktionen mit z. B. der
Schweizer Gruppe T42dance und der Tanzwerke Vaněk Preuß aus Bonn ergeben. Ein wichtiger Partner im Bereich Schauspiel ist die Gruppe Neues
EnsemblE, ein Zusammenschluss von Regisseur*innen und Schauspieler*innen, die fast alle an den umliegenden Stadt- bzw. Staatstheatern engagiert
waren und aus unterschiedlichen Gründen in der Region geblieben sind.

↳ HOLZBAUERSTR. 6–8, 68167 MANNHEIM
 WWW.THEATER-FELINA.DE
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Theaterhaus G7

zeitraumexit

Bitte mehr Text, Baby! Das Theaterhaus feiert den Text. Den neuen, den alten und auch den, der erst noch kommen wird. Stichwort: zeitgenössische
Dramatik. Und alles, was mit Wortkunst zu tun hat und haben kann. Die
Menschen, die hier arbeiten, suchen dabei nicht nach der künstlerischen
oder wissenschaftlichen Formel zur großen Rettung, dem politischen Grundsatz oder der gesellschaftlichen Utopie; sie sind Teil der Verständnislosigkeit,
der Ratlosigkeit ihrer Zeit und Mitmenschen.

Ein Theater für Unbedachtes, Ungedachtes und Undenkbares. Ein Theater
für die Freude. Für den Leichtsinn. Und das gemeinsame Ausleben unserer
Zeit.

zeitraumexit ist Mannheims Ort für erweiterte Kunst. Als Künstler*innenhaus fördern und produzieren wir internationale Kunst, die die Zwischenräume der Genres und sozialen Felder besetzt. Als Soziokulturelles Zentrum
greifen wir gesellschaftlich relevante Themen auf und wirken mit Kunstprojekten und Vermittlungsangeboten in die Nachbarschaft hinein. Wir
stellen Räume und Strukturen bereit, um Begegnungen mit Kunst für Menschen aus der Stadt und dem Rest der Welt zu ermöglichen. Dafür laden wir
Künstler*innen und Initiativen ein, Arbeiten vor Ort zu entwickeln und in
den Dialog mit der Stadtbevölkerung zu treten. Unser Programm richtet sich
an den Bedürfnissen und Interessen derjenigen aus, die zeitraumexit als
Ressource nutzen: Künstler*innen wie Besucher*innen und Anwohner*innen. Dabei reagieren wir auf ästhetische Tendenzen ebenso wie auf politische und soziale Notwendigkeiten.
  
2001 als Ort für Performance gegründet, gehört zeitraumexit zu den ersten
Einrichtungen dieser Art in Süddeutschland und zu den wichtigsten Produktionshäusern der Freien Szene der Bundesrepublik. Die Genres Performance, Live-Art und Tanz prägen das Profil. Als gemeinnützige Einrichtung
und Soziokulturelles Zentrum nutzen wir künstlerische Methoden, um das
Gemeinschaftliche im Gemeinwesen und das Gesellige der Gesellschaft, in
der wir leben, zu stärken. Dabei bilden wir Allianzen mit sozialen, pädagogischen und politischen Initiativen der Stadt und beziehen die Erfahrung der
sozialen Arbeit, die Erkenntnisse der Sozialwissenschaft und aktuelle ästhetische Strömungen mit ein. Es ist der Versuch, ausgehend von der künstlerischen Auseinandersetzung mit sozialer Verantwortung und politischer
Zeitgenossenschaft, eine Arbeitsweise zwischen den Methoden der sozialen Arbeit und den Methoden der Kunst zu finden.

↳ G 7, 4B, 68159 MANNHEIM
 WWW.THEATERHAUSG7.DE

↳ HAFENSTR. 68–72, 68159 MANNHEIM
 WWW.ZEITRAUMEXIT.DE

Das Theaterhaus G7 ist ein professioneller Produktions- und Spielort. Die
großen Spielplanpositionen werden dabei durch Eigenproduktionen, Koproduktionen und Gastproduktionen bestimmt. Dazu kommen neben „Satellitenprojekten“ in anderen Stadtteilen, dem biennalen englischsprachigen
Festival „HEREANDNOW“ und Gastspielen auch Kulturvermittlungsangebote und kulturelle Bildungsprojekte, die den Dialog zwischen Publikum
und Künstler*innen fördern, neue Zuschauergruppen erschließen und die
künstlerischen Arbeiten am Haus nachhaltig begleiten sollen. Mit 130 bis
140 Veranstaltungsterminen in der Spielzeit entsteht hier ein gesellschaftlich aktiver, künstlerisch kreativer und inhaltlich relevanter Spielplan.
Es ist ein Theater, das den Platz gibt zum Denken, Planen, Arbeiten. Ein
Theater für das greifbare Manifestieren von Kopfbildern. Ein Theater, das
sich nicht als Manufaktur denkt, sondern seinen Stücken und Geschichten
ihren Raum und ihre Zeit gibt.
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Wieandt, allen Mitarbeiter*innen des Kulturamts sowie
dem Beirat und allen Künstler*innen!

Fotografie Partnerhäuser (S.68)
© EinTanzHaus, © Theater Felina-Areal,
© Theaterhaus G7, © zeitraumexit

Partner

Gestaltung
Granada Hills (The Studio)
 www.granada-hills.com
Druck
BB Druck, Ludwigshafen
Kontakt
Theaterfestival Schwindelfrei
c/o Stadt Mannheim, Kulturamt
E4, 6
68159 Mannheim
 www.theaterfestival-schwindelfrei.de
kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de
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