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Vorwort  Editorial

D
ie Nachricht, dass Großbritannien die EU 
verlässt, platzte mitten ins Impulse Theater 
Festival 2016. Während der ersten inhaltlichen 
Überlegungen für die diesjährige Ausgabe 

wählten die USA Donald Trump zu ihrem Präsiden-
ten. Bis das Festival beginnt, stehen weitere folgen-
schwere Entscheidungen an – und kurz darauf die 
Bundestagswahlen. Beim Schreiben dieses Vorworts 
lässt sich noch nicht absehen, wie die Gemütslage  
zur Eröffnung des Festivals sein wird: kurzatmiger 
Optimismus, dass es nicht ganz so schlimm gekommen  
ist, oder frustrierte Ursachenanalyse? Wie wir entschei - 
den, was für Entscheidungen wir überhaupt treffen 
dürfen, das sind längst Überlebensfragen. 

Impulse begreift Theater als gesellschaftliches 
Labor. Seit 2013 haben wir über vier Festivals hinweg 
untersucht, wie politisches Theater heute aussehen 
und handeln kann, in welchem Verhältnis es zur Ge-
sellschaft steht und inwieweit nicht nur künstlerische 
Ergebnisse, sondern auch Versuchsanordnungen, 
Arbeitsweisen und Organisationsformen selbst poli-
tische Experimente sein können. 

Solche Überlegungen setzen wir in dieser Ausgabe  
fort: „Decide or Else“ (frei übersetzt: Entscheid oder 
stirb) – das ist eben nicht nur ein demokratisches  
Versprechen, sondern auch eine Drohung. Wie sollen 
wir heute entscheiden, welche Entscheidungen 
dürfen wir überhaupt treffen? Welche Findungs- und 
Verhandlungsprozesse herrschen in Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft? Und: Hat Kunst der Krise der 
Demokratien etwas Eigenes entgegenzusetzen? 

Entscheiden ist eine politische und zugleich eine 
zutiefst persönliche Angelegenheit. Im lateinischen 
Wort decisio steckt der Schnitt, nach dem es kein  

Zurück gibt. Und so beginnt das Festival mit einem 
Verweis auf den wohl berühmtesten (Nicht-)Ent-
scheider der Theatergeschichte: Für Boris Nikitins 
„Hamlet“ ist Sein oder Nicht-Sein, Zaudern oder 
Handeln, keine Frage der Entscheidung mehr, son-
dern eine Spannung, die man aushalten muss – und 
darin nicht unähnlich der künstlerischen Falle, die 
uns Monster Truck mit „Sorry“ stellt: In der kontro-
versen Arbeit, die gemeinsam mit dem nigeriani - 
schen Choreografen Segun Adefila und seiner jungen  
Tanzkompanie The Footprints entstand, werden  
wir zu widerwilligen KomplizInnen eines albtraum-
haften postkolonialen Kulturaustauschs. Der Wunsch, 
sich zu verhalten, findet kein Ventil – eine Situation, 
die auf ganz andere Weise auch Milo Rau mit „Five 
Easy Pieces“ erzeugt, einem der meistdiskutierten 
europäischen Theaterstücke der letzten Saison. Hier  
spielen Kinder die Geschichte des belgischen pädo-
philen Mörders Marc Dutroux nach, und wieder wird 
die Verantwortung an uns als Publikum delegiert: 
Was sollen Kinder wissen, tun, aussprechen? Welche 
Rolle spielen wir als ZeugInnen? Noch mehr sind  
wir in Dries Verhoevens ebenso politischer wie poeti-
scher Live-Installation auf uns selbst gestellt, wenn 
wir ganz allein der Protagonistin einer fremden Welt 
begegnen. „Guilty Landscapes“ verlangt uns das 
paradoxe Kunststück ab, uns gleichzeitig selbst zu 
hinterfragen und zu positionieren.

Im Vergleich scheinen da die Entscheidungen, 
die ins Zentrum von „Du gingst fort“ gerückt werden, 
auf den ersten Blick privat oder gar provinziell. Dass 
sie aber nicht minder politisch und universell sind, 
zeigt das steirische Frauenkollektiv die Rabtaldirndln 
auf seiner Suche nach jenen, die weggezogen sind – 
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vom Land in die Stadt, aus engem sozialen Zusam-
menhalt und Fürsorge in vergleichsweise große 
Anonymität, aber auch Freiheit. 

Wer hilft und sorgt, wenn die familiären und 
nachbarschaftlichen Netze nicht mehr dicht genug 
sind, danach fragen auch die jungen Gießen-Absol-
ventinnen von Swoosh Lieu und versammeln jene, 
deren unsichtbare Arbeit das (Über-)Leben erst 
möglich macht. Während die inszenierte Installation 
„Who cares?!“ einen feministischen Blick auf Sorge-
Zusammenhänge wirft, fokussiert „Die Erfindung der 
Gertraud Stock“ der ebenfalls jungen Theatergruppe 
vorschlag:hammer ein einziges Leben: Anhand  
von Interviews, Fotos und persönlichen Aufzeichnun-
gen – faktentreu und frei erfunden – führen sie  
durch die Biografie einer gewöhnlich ungewöhnlichen  
Frau am Ende ihres Lebens.

Ganz am anderen Ende der Altersskala stehen 
hingegen die drei- bis zehnjährigen ZuschauerInnen 
und ProtagonistInnen von „DA GEFAHR!“, einer 
Arbeit des Hamburger FUNDUS THEATER, bei der 
deutlich wird, wie sehr Entscheidungsräume von früh  
an durch Normen und Vorsichtsmaßnahmen be-
stimmt werden. Wenn das Theater der Raum ist, in  
dem man dann doch mal an einer 9-Volt-Batterie 
leckt, ist vielleicht noch Hoffnung – während anders - 
wo längst einstige stolze Theatergebäude zur Tief-
garage umfunktioniert werden, wie die Filmemacher-
Innen Daniel Kötter und Constanze Fischbeck  
mit „state-theatre #4– 6“ im Depot des Schauspiel 
Köln zeigen. 

Optimistischer nutzen She She Pop und Ginters-
dorfer/Klaßen – altbekannte Festivalgäste – sowie 
die erstmals zu Impulse eingeladene Gruppe internil 
den Raum des Theaters, wenn sie sich am Ende  
des Festivals der etwas verstaubten Form des Mono-
logs widmen und so den Bogen zum Eröffnungs-
„Hamlet“ schlagen: Was hat der Einzelne in der 
Gesellschaft zu sagen? Und wo liegen die Grenzen 
zwischen Individuum und Kollektiv, PerformerIn  
und ZuschauerIn? 

Gerahmt wird das Einladungsprogramm, das  
in alter Impulse-Tradition versucht, einen Einblick in  
die freie Theaterlandschaft im deutschsprachigen 
Raum zu geben, durch internationale Positionen: Im 
Großen Sendesaal des WDR feiert der mit Kölner 
und Berliner BürgerInnen im vergangenen Jahr 
gedrehte Film „Germany Year 2071“ des New Yorker 
Nature Theater of Oklahoma seine Weltpremiere. 
Das gleichnamige Hörspiel – eine Koproduktion mit 
dem WDR – wird bereits am Festivalvorabend urge-
sendet und ist der Auftakt einer Reihe von Radio-

hörspielen, die den Äther als weitere Impulse-Bühne 
bespielen. 

In der großen Halle des Ringlokschuppen Ruhr 
in Mülheim untersucht derweil die britische Gruppe 
Stan’s Cafe humorvoll und durchdacht mit ihrer 
raumgreifenden, theatralen und doch nur aus Reis-
kornhügeln bestehenden Installation, auf welchen 
Grundlagen unsere Entscheidungen basieren. Hier 
sprechen Statistiken für sich selbst. Hügel neben 
Hügel repräsentiert jedes Korn einen Menschen: eine 
Landschaft, die die Welt bedeutet und die thematisch 
eng mit der Silent University Ruhr verbunden ist, 
jener autonomen Wissensplattform, die Impulse vor 
mittlerweile zwei Jahren in Mülheim initiiert hat. 
Alle Lehrenden sind geflüchtete AkademikerInnen, 
die hier – wegen fehlender Arbeitserlaubnis, nicht 
anerkannter Diplome oder anderer Umstände – ihr 
Wissen ansonsten nicht mehr weitergeben könnten.

In Düsseldorf nimmt „Delicate Instruments of 
Engagement“ als fortwährende performative Aktion 
und lebendige Ausstellung rund dreißig Jahre nach  
Joseph Beuys’ Tod ihren Ausgang im Erbe der Stadt 
als historischem Ort der Grenzüberschreitung von 
Kunst und Politik. Gemeinsam mit fünf PerformerIn-
nen entfaltet Alexandra Pirici, eine der erfolgreichs-
ten Choreografinnen ihrer Generation, eine Land-
schaft aus Gesten, Bildern und Momenten und mischt  
in den Räumen der Düsseldorfer Kunsthalle sowie 
des Kunstvereins ikonische und weniger bekannte Bil - 
der und Ereignisse, popkulturelle und politische 
Gesten: Ceaus,escus Hinrichtung, Pussy Riots „Punk-
Gebet“ in Moskau, Joseph Beuys’ japanische Whisky-
Werbung, die ihm half, seine „7000 Eichen“ für  
die documenta zu finanzieren.

In Gesprächen, Vorträgen, Arbeitstreffen, vor 
allem aber bei der Impulse-Konferenz am letzten Tag  
adressieren KünstlerInnen, TheoretikerInnen,  
AktivistInnen, die großenteils dem Festival auf unter- 
 schiedliche Weise bereits länger verbunden sind, 
nochmals ganz direkt die Frage, was für Entscheidun-
gen wir überhaupt treffen dürfen und sollten. Chantal 
Mouffe, die als Politikphilosophin unsere Überle-
gungen in den letzten Jahren stark geprägt hat, wird 
ebenso zu Gast sein wie Antanas Mockus, legendärer 
ehemaliger Bürgermeister von Bogotá, dessen Arbeit 
und Glaube an die Kraft einer aktiven Zivilgesell-
schaft noch immer bewegend und motivierend sind. 

Während also die meisten Impulse-Arbeiten 
einen sehr direkten Blick auf unsere Gesellschaft und 
ihre Probleme werfen, zieht sich das Festivalzentrum 
– entworfen von Richard Lowdon, Gründungsmit-
glied, Performer und Bühnenbildner der legendären  
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Theatergruppe Forced Entertainment – in der studio-
bühneköln bewusst zurück: „Sideshow“ ist eine Bar, 
eine Bühne, ein wunderbarer Garten. Benannt nach 
den englischen Volks- und Gemeindefesten, bei denen 
kleine Attraktionen und die richtigen Getränke feil-
geboten werden, gibt es auf diesem Nebenschauplatz 
Performances, Konzerte, Diskussionen und was  
sonst noch so dazugehört. Wir freuen uns darauf, Sie 
nach den Vorstellungen an der Bar zu treffen, wenn 
die wichtigen Dinge in den Mittelpunkt rücken,  
nämlich die unwichtigen. 

Nach fünf Jahren, vier Ausgaben und einer 
grundlegenden Umstrukturierung des Festivals, das 
nun jährlich in drei Städten stattfindet, wechseln 
nach diesem Festival turnusgemäß Team und künst-
lerische Leitung. Wir bedanken uns sehr herzlich  
bei allen PartnerInnen und FördererInnen, vor allem 
aber natürlich bei all den KünstlerInnen und Zu-
schauerInnen für die gemeinsame Zeit! Im nächsten 
Jahr stehen dann andere FestivalmacherInnen an  
der Theke – und das alte Team kommt einfach nur 
auf ein Bier vorbei.

Florian Malzacher, Künstlerischer Leiter

Christian Esch, Direktor NRW KULTURsekretariat

The news that Great Britain is leaving the European 
Union broke in the middle of the Impulse Theater 
Festival 2016. During the first thematic discussions 
for this year’s festival the USA elected Donald Trump 
President. Before the festival begins a number of 
other momentous decisions have to be taken – then 
shortly afterwards there will be elections to the German  
parliament. Writing this foreword it is impossible  
to foresee what the mood at the opening of the festival 
will be: short-winded optimism that things didn’t 
turn out as badly as they might have done or a frus-
trated analysis of the causes? For some time now, 
how we decide things and what decisions we are 
allowed to take have been questions of life or death. 

Impulse regards theater as a social laboratory.  
In the course of four festivals since 2013 we have 
investigated how political theater can look and act 
today, what relation it has to society and to what 
extent not only artistic outcomes but also provisional 
arrangements, working methods and forms of orga-
nization can themselves be political experiments. 

We will be extending these ideas in the current 
edition: ‘Decide or Else’ – this isn’t just a democratic 
promise, it is a threat. How should we decide things 
now, and what decisions are we allowed to take? What 

processes of recruitment and negotiation are prevalent 
in politics, society and the economy? And does art 
have something of its own to hold up against the crisis 
of democracies? 

Decision-making is a political and at the same 
time a highly personal matter. The Latin word ‘deci-
sio’ has its roots in cutting, from which there is no  
way back. So the festival begins with a reference to the  
most famous (non-)decision-maker in theatrical  
history: for Boris Nikitin’s ‘Hamlet’ to be or not to be, 
to delay or to act is no longer a question of making  
a decision but a tension that has to be borne – and as 
such it is not dissimilar to the artistic trap set for  
us by Monster Truck with ‘Sorry’: in this controversial 
work, created together with the Nigerian choreogra-
pher Segun Adefila and his young company The Foot-
prints, we become unwilling accomplices in a night-
mare-like form of postcolonial cultural exchange.  
The desire to take action finds no outlet – a situation 
produced in a very different way by Milo Rau with 
‘Five Easy Pieces’, one of the most heavily-discussed 
European plays last season. Here children replay 
the story of the Belgian pedophile murderer Marc 
Dutroux and once again responsibility is delegated to  
us in the audience: what are children supposed to 
know, do or say? What role are we playing as witness-
es? We are left to our own devices even more in Dries 
Verhoeven’s both political and poetic live installation 
where we meet the protagonist of a foreign world  
all on our own. ‘Guilty Landscapes’ demands that we 
perform the paradoxical feat of questioning ourselves 
while at the same time taking a stand. 

By comparison the decisions placed at the center 
of ‘Du gingst fort’ (You Went Away) appear at first 
glance to be personal or even provincial. The fact that 
they are no less political and universal is shown  
by the Styrian women’s collective Die Rabtaldirndln 
searching for those who moved away – from the 
countryside to the city, away from the support of a 
close-knit social community to comparative anonymi-
ty, but also freedom. 

Who will help and look after you when networks  
of family and neighbors are no longer strong enough 
is what the young Giessen graduates of Swoosh Lieu 
ask as they collect those whose unseen work makes life 
– and indeed survival – possible. While the staged  
installation ‘Who cares?!’ presents a feminist perspec-
tive on the conditions of care, ‘Die Erfindung der  
Gertraud Stock’ (The Invention of Gertraud Stock) by 
the equally young theater company vorschlag:hammer  
focuses on a single life. Using interviews, photos and 
personal records – both true to life and freely invented –  
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they lead us through the biography of an unconven-
tionally conventional woman at the end of her life. 

At the opposite end of the age spectrum are  
the three- to ten-year-old spectators and performers 
of ‘DA GEFAHR!’ (50 Dangerous Things), a work  
by the FUNDUS THEATER from Hamburg, in which 
it becomes evident how the scope for decision-making 
is restricted by norms and precautions from a very 
early age. If the theater can be the space where you 
can lick a 9 volt battery after all, then perhaps there 
is hope – even when elsewhere once proud theater 
buildings are being converted into underground car 
parks as the filmmakers Daniel Kötter and Constanze  
Fischbeck demonstrate with ‘state-theatre #4–6’ in  
the Depot of Schauspiel Köln. 

She She Pop and Gintersdorfer/Klaßen – familiar 
guests of the festival – and the group internil, who 
are invited to Impulse for the first time, make more 
optimistic use of the theater space when they dust off 
the form of the monologue at the end of the festival, 
linking back to our opening production of ‘Hamlet’: 
what say does the individual have in society? And 
where are the boundaries between the individual and 
the collective, the performer and the audience?

The invited program at Impulse, which tradi-
tionally attempts to provide an insight into the land-
scape of independent theater in German-speaking 
countries, is framed by international perspectives: in  
WDR’s large broadcasting studio the film ‘Germany 
Year 2071’, made by the Nature Theater of Oklahoma  
from New York together with the citizens of Cologne 
and Berlin, will be given its world premiere. The 
radio play of the same name – a co-production with  
WDR – will receive its premiere broadcast the evening  
before the festival begins and provides the overture  
to a series of radio plays that will take over the ether 
as an additional stage for Impulse. 

Meanwhile, in the great hall at Ringlokschuppen 
Ruhr in Mülheim, the British company Stan’s Cafe 
use their expansive theatrical installation which 
nevertheless consists of nothing but piles of rice to 
investigate with humor and consideration the factors 
on which our decisions are based. Here statistics 
speak for themselves. In each pile, one grain of rice 
represents one person: a landscape that means the 
world and whose themes are closely linked to the 
Silent University Ruhr, the autonomous knowledge 
platform which Impulse initiated two years ago now 
in Mülheim. All its teachers are refugee academics 
who – because they lack work permits, their qualifi-
cations are not recognized or for other reasons – are 
otherwise unable to pass on their knowledge here. 

In Düsseldorf ‘Delicate Instruments of Engagement’ 
takes place as a durational performative action  
and living exhibition some thirty years after the death  
of Joseph Beuys within the city’s legacy as an historic 
site where the boundaries of art and politics were  
broken. Together with five performers, Alexandra Pirici,  
one of the most successful choreographers of her gener-
ation, unfolds a landscape of gestures, images and 
moments in the spaces of Düsseldorf ’s Kunsthalle and 
Kunst verein, mixing iconic and lesser known images 
and events, gestures from pop culture and politics:  
Ceaus , escu’s execution, Pussy Riot’s “Punk Prayer” in 
Moscow and Joseph Beuys’ advert for Japanese whisky 
that helped him finance his ‘7000 oaks’ for documenta.

In conversations, lectures, working meetings and 
above all at the Impulse conference on the final day, 
artists, theoreticians and activists, most of whom have 
been connected with the festival over a longer period 
will once again directly address the question of what 
kind of decisions we are allowed to and should be  
able to make. Chantal Mouffe, who as a political phi-
losopher has had a strong influence on our thoughts 
in recent years, will take part, along with Antanas 
Mockus, the legendary former Mayor of Bogotá, whose 
work and faith in the power of an active civil society 
are still both moving and motivating. 

While most works at Impulse take a very direct 
view of our society and its problems, the festival center 
– designed by Richard Lowdon, founder member, per-
former and designer of the legendary theater company 
Forced Entertainment – deliberately withdraws into 
the studiobühneköln: ‘Sideshow’ is a bar, a stage, a 
wonderful garden. Taking its name from English fairs 
and community fetes where modest attractions are  
offered along with the right drinks, this sideshow offers  
performances, concerts, discussions and more. We  
look forward to meeting you at the bar after the per-
formances when we can focus on the important things: 
in other words, the unimportant ones. 

After five years, four editions and a fundamental 
reconstruction of the festival that now takes place 
annually in three cities, at the end of this festival the  
team and artistic director will change, having reached 
the end of their term. We would like to offer our sincere 
thanks to all our partners and funding bodies, but  
of course especially to all the artists and our audience 
for the time we have been together! Next year there  
will be new festival makers behind the bar – and the 
old team will simply drop in for a beer. 

Florian Malzacher, Artistic Director

Christian Esch, Director NRW KULTURsekretariat
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D
as ist kein Theater. Und das  
ist nicht das wahre Leben! 
Die Bretter, auf denen dieser  
Hamlet seinen großen, an-

klagenden, kämpferischen, leiden-
den Monolog hält, bedeuten wohl 
die Welt – und zugleich nichts. 
Mit schleichendem Gang, ausge-
grenzt und doch im Zentrum, 
manisch, depressiv, extrovertiert, 
introvertiert, immer zu viel, zu 
nah, immer zu wahr, zu stark, zu 
zerbrechlich zeigt der Performer 
und Musiker Julian Meding einen 
Menschen, der – wie das große 
Shakespearesche Vorbild – nicht 
unbedingt sympathisch, nicht 
konziliant, sondern sperrig ist. 
Ein poetischer Revolutionär, 
roh, konfrontativ, asozial, dann 
wieder Verständnis suchend, 
einlenkend. Medings Hamlet ist 
nicht Shakespeares Dänenprinz, 
er spricht kaum ein Wort der 
berühmten Vorlage, und ist doch 
ein Hamlet-Prototyp für unsere 

Zeit. Sein oder nicht sein, zaudern 
oder handeln, dazugehören oder 
fremd bleiben, das ist hier keine 
Frage der Entscheidung mehr, 
sondern eine Spannung, die man 
aushalten muss. 

Der Schweizer Theatermacher 
Boris Nikitin, der im vergangenen 
Jahr bereits mit seinem „Martin 
Luther Propagandastück“ zu Gast 
bei Impulse war, ist bekannt  
für sei nen analytischen Blick auf 
Theater und Welt. Keine seiner 
Arbeiten aber geht so unter die 
Haut wie diese Verhandlung von 
Krankheit, Tod, Depression, vom 
Andersseinwollen, vom Anders-
seinmüssen. Rolle und vermeint-
lich reale Figur verschmelzen,  
theatrale Reflexion und existen-
zielle Lebensfragen werden eins.

Begleitet von Kölner Barock-
musikerInnen begibt sich Julian 
Meding auf einen darstellerischen 
Parforceritt, auf dem er sich, 
seinen Körper und seine Biogra-

Einladungen  Invitations

köln

Schauspiel Köln
Depot 2

Do, 22. Juni, 19:30 Uhr
Fr, 23. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 90'
Sprache dt. (engl. surtitles)

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 23. Juni

Shuttlebus zum Festivalzentrum 
im Anschluss an die Vorstellung 
am 23. Juni

Konzept, Regie Boris Nikitin

Performance Julian Meding

Text Boris Nikitin, Julian Meding

Songs Uzrukki Schmidt

Musik Sara Bagnati, Annette Wehnert, 

Almuth Klocke, Klaus-Dieter Brandt, 

Marta Dotkus

Musikalische Konzeption Boris Nikitin, 

Uzrukki Schmidt, Matthias Meppelink,  

Der musikalische Garten

Video Elvira Isenring

Dramaturgie, Ton Matthias Meppelink

Technische Leitung, Licht  

Benjamin Hauser

Produktionsleitung Annett Hardegen

Eine Produktion von Boris Nikitin in 

Koproduktion mit Kaserne Basel, Gessner-

allee Zürich, Théatre Vidy, Ringlokschup-

pen Ruhr. Mit Unterstützung von La 

Villette Paris, Münchner Kammerspiele, 

HAU Hebbel am Ufer, Südpol Luzern.  

Gefördert durch den Fachausschuss Theater  

und Tanz BS/BL, Pro Helvetia, Migros 

Kulturprozent, Ernst Göhner Stiftung und 

Kunststiftung NRW.

B O R I S  N I K I T I N

H A M L E T
Einladungen  Invitations

fie den Blicken des Publikums 
aussetzt, auf schmalem Grat 
zwischen Performance und Illu-
sionstheater, offensivem Dilet-
tantismus und schauspielerischer 
Virtuosität.

“This is not theater. And it’s not 
real life!” The boards on which 
this Hamlet is holding his great, 
plaintive, combative, suffering 
soliloquy do mean the world – and 
they also mean nothing. With a 
slinking walk, excluded but still  
the center of things, manic, de- 
pres sive, extrovert, introvert, 
always too much, too close, always 
too true, too strong, too fragile, 
performer and musician Julian 
Meding shows us a person who –  

like his great Shakespearean  
model – is not necessarily sympa-
thetic, not conciliatory but prick-
ly. A poetic revolutionary: raw, 
confrontational, anti-social, then 
suddenly conciliatory, wanting  
to be understood. Meding’s Hamlet  
is not Shakespeare’s Prince of 
Denmark: he hardly speaks a 
word of the famous original and 
yet he is a prototypical Hamlet  
for our times. To be or not to be, to  
prevaricate or to act, to belong  
or to remain aloof, here that is no  
longer a question of making a 
decision, it is a tension that must 
be withstood. 

The Swiss theatermaker  
Boris Nikitin, a guest at Impulse 
last year with ‘Martin Luther 
Propagandastück,’ is known for  

his analytical view of the theater 
and the world. However, none  
of his works get under your skin so  
much as this account of illness, 
death, depression, of wanting to be  
different and having to be differ-
ent. The role and the character 
we presume is real melt into each 
other, theatrical thinking and 
existential questions about life 
become one. 

Accompanied by Cologne- 
based baroque musicians, Julian 
Meding embarks on a perfor-
mative tour de force, exposing his 
body and his biography to the 
scrutiny of the audience, treading 
a fine line between performance 
and theatrical illusion, between 
outgoing dilettante and acting 
virtuoso.

D R I E S  V E R H O E V E N

GUILTY  LANDSCAPES
E p i s o d e  I

A
 rmut, Ausbeutung und Auf - 
 ruhr ... Bilder, die wir zu  
 kennen glauben, Bilder, mit  
 denen wir täglich konfron-

tiert sind, wenn auf allen Bild-
schirmen die Krisenherde dieser 
Welt flackern und anklagen. Aber 
wie sollen wir wegschauen, wenn 
die Menschen hinter den Nach-
richten uns plötzlich direkt und 
persönlich ins Auge blicken?

Der in Berlin lebende nieder - 
l än dische Künstler Dries Verhoeven  
ist bekannt für seine provozie-
renden Spektakel. Nicht selten 
enden seine Arbeiten im Skandal, 
wenn er beispielsweise Menschen 
in Glaskästen ausstellt oder  
Unwissende mittels Dating-App 
ins Licht der Öffentlichkeit lockt. 
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„Guilty Landscapes“ ist nicht 
min der verstörend – zugleich aber 
ganz ruhig, konzentriert, intim. 
Ohne dabei ihren politischen Sta-
chel einzubüßen, ist es Verhoevens 
bislang poetischste, anrührendste 
Arbeit. 

Allein betreten wir eine 
fremde Welt, so vertraut sie längst 
scheint. 

So unschuldig, so persönlich, 
so real die virtuelle Begegnung 
wirkt, so belastet ist sie, kontami-
niert von Schuldgefühl und 
An klage. Koloniale Vergangenheit 
und turbokapitalistische Gegen-
wart trennen uns mehr noch als 
die Leinwand zwischen uns. Und 
doch ist es nur ein kleiner Schritt 
aus der sogenannten Dritten in  
die vermeintlich Erste Welt. Unsere  
Positionen sind relativ und plötz-
lich unsicher. Auf welchem Boden 
stehen wir? Wie sind wir mitein-
ander verbunden? Woher kommt 
das Gefühl der Vertrautheit, 
obwohl wir uns nie kennenlernen 
werden?

„Guilty Landscapes“ rüttelt 
an unseren Bildzuschreibungen 
und verlangt uns das paradoxe 
Kunststück ab, die Basis unserer 
Entscheidungen permanent zu 
hinterfragen und uns zugleich klar 
zu positionieren.

Poverty, exploitation, and tur-
moil... images we think we know, 
images with which we are con-
fronted every day when the world’s 
crises flicker accusingly on every 
screen. But how are we supposed to 
look away when the people behind 
the news suddenly look us directly 
and personally in the eye? 
The Berlin-based Dutch artist 
Dries Verhoeven is well-known for 
creating provocative spectacles. 
It is not unusual for his works to 
end in scandal, for example when 
he exhibits people in glass cases  
or tempts unknowing subjects into 
the public eye using a dating app. 

‘Guilty Landscapes’ is no  
less disturbing – while at the same  

time quiet, concentrated, inti-
mate. Without pulling its political 
punches, it is Verhoeven’s most 
poetic and most touching work 
so far. 

We enter a foreign world, as 
familiar as it may now seem.

But no matter how innocent, 
how personal and how real this 
virtual encounter appears, it is 
equally burdened, contaminated 
with feelings of guilt and accu-
sation. The colonial past and turbo - 
capitalist present divide us more 
than the screen between us. And 
yet it is only a small step from the 
so-called third to the presumed 
first world. Our positions are rela - 
tive and suddenly uncertain. 
What is the ground we are stand-
ing on? How are we connected to 
each other? Where does the feeling 
of familiarity come from when  
we will never meet? 

‘Guilty Landscapes’ shakes  
up what we deduce from images 
and demands instead that we 
achieve the paradoxical combina-
tion of permanently questioning 
the basis of our decisions while  
at the same time making our own 
positions clear. 

köln

studiobühneköln 
White Cube

Fr, 23. Juni 18–23 Uhr
Sa, 24. Juni 16–23 Uhr
So, 25. Juni 12–18 Uhr
Mo, 26. Juni – Sa, 1. Juli 
16–23 Uhr

Dauer 10'
Keine Sprachkenntnisse  
erforderlich.
No language skills required.

Live-Installation
Einlass zur vollen und halben 
Stunde; letzter Einlass eine 
halbe Stunde vor Schluss.
Tickets gelten für die definierte 
Anfangszeit. Bitte finden Sie 
sich pünktlich am Aufführungs-
ort ein.

Konzept Dries Verhoeven

Produktion Studio Dries Verhoeven

Eine Produktion von Dries Verhoeven in  

Koproduktion mit SPRING Festival 

Utrecht, Foreign Affairs Berlin, Boulevard 

Theatre Festival Hertogenbosch und  

MU Artspace Eindhoven. Mit Unterstützung  

von Prins Bernhard Cultuurfonds /  

Het Zilveren Lint Fonds, VSBfonds, Dutch 

Performing Arts Fund, Municipality of 

Utrecht.

Einladungen  Invitations

köln

studiobühneköln

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

Dauer 80'
Sprache dt. (engl. surtitles)

Konzept, Umsetzung Die Rabtaldirndln, 

Ed. Hauswirth

Performance Barbara Carli, Rosi Degen, 

Bea Dermond, Gudrun Maier

Dramaturgie Georg Klüver-Pfandtner, 

Gerda Strobl

Ausstattung Georg Klüver-Pfandtner

Technik Nina Ortner

Mit freundlicher Unterstützung von  

Land Steiermark, Stadt Graz und BKA.  

In Kooperation mit brut Wien.

D I E  R A B T A L D I R N D L N

DU  GINGST
FORT

W
ie kann man nur seine  
 Heimat – das Rabtal! –  
  verlassen? Warum sind  
 die urbanen Verlockungen  

so süß? Und was könnte zur Rück - 
kehr bewegen? Landflucht stellt 
die Provinz vor existenzielle Pro-
bleme. Adäquat damit umzugehen 
ist nicht nur ein Thema für die  
Infrastrukturplanung, sondern 
auch ganz privat, für Weggezogene 
wie Dagebliebene gleichermaßen. 

Mit bekannt sprödem Charme 
fahnden im „Aktenzeichen XY ... 
ungelöst“-Format die Rabtal-
dirndln nach jenen, die gegangen 
sind, suchen anhand von Fall-
beispielen nach Antworten und 

mühen sich, die hinterlassenen 
Lücken zu füllen. 

Selbst Landeier, die in der, nun 
ja, Stadt Graz gelandet sind, be-
schäftigen sich die Rabtaldirndln 
humorvoll und doch sehr ernsthaft 
mit jenen Ausheimischen, die ihr 
Glück in der Metropole suchen. 
Dabei geht es nicht nur, aber auch 
um die Rolle von Frauen in der 
ländlichen und städtischen Gesell-
schaft. Recherchiertes vermischt 
sich mit Eigenem, dörfliche Enge 
und Sozialkontrolle mit Wärme 
und Gemeinschaft. Warum haben 
sich Tante, Schwester, Freundin 
und sogar der Josef fürs Fortgehen 
entschieden?

Das steirische Performerinnen-
kollektiv, das bereits 2011 zu Gast 
bei Impulse war, macht seine 
lokale Verbundenheit immer  
wieder zum Thema. Die sozialen  
Gefüge der österreichischen  
Provinz inspirieren komisch an-
rührende Volkstheaterstücke,  
die das Publikum wie einen 
direkten Nachbarn ansprechen. 
Mit ihrer sehr eigenen Theater-
sprache wie auch ihrer Themen-
wahl nehmen die Rabtaldirndln 
unverkennbar eine Sonderstellung 
in der freien Szene ein. Das  
Rabtal ist das Rabtal ist das 
Rabtal.
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How can anyone leave their 
home – the Rabtal! What makes 
the temptations of urban life so 
strong? And what might persuade 
one to move back? Rural depop-
ulation represents an existential 
problem for the provinces. Finding  
a way to deal with it is not only  
a matter of infrastructure plan-
ning but a personal one, both for 
those who have moved away and 
the others left behind. 

With their familiar edgy 
charm the Rabtaldirndln use an 
‘Austria’s Most Wanted’ format to 
track down those who have left, 
look for answers on a case-by-case 
basis and make an effort to fill the 
gaps which have been left behind. 

Country bumpkins themselves, 
who have now ended up in the  
(not so) big city of Graz, the Rabtal - 
dirndln use a lot of humour in 
what is a very serious examination 
of those who have left home to look 
for happiness in the city. The  
role of women in both rural and 
urban society is of particular 
interest. Research is mixed with 
personal experience, and the 
claustrophobia and social norms 
of village life are combined with  
a sense of warmth and community.  
Why have an aunt, sister, best 
friend and even Josef all decided 
to leave? 

The Styrian performance col-
lective, which made a guest  
appearance at Impulse in 2011, 
uses its local connections as a 
recurrent theme. The social fabric 
of provincial Austria provides  
the inspiration for comic and 
touching popular dramas that ad - 
dress the audiences like close 
neighbors. With a theatrical vocab-
ulary uniquely their own and  
their specific choice of material, the 
unmistakable Rabtaldirndln occu-
py a special place in the indepen-
dent theater landscape. The Rabtal 
is the Rabtal and always will be. 

V
ierundachtzig Jahre. So alt  
 ist Gertraud Stock, eine  
 gewöhnliche ungewöhnliche  
 Frau. Vierundachtzig Jahre, 

in denen sich die Gesellschaft, das  
Land, die Welt verändert haben.  
Vierundachtzig Jahre voller 
Entscheidungen, Nichtentschei-
dungen, Zufälle, Zweifel und 
Überzeugungen. Was hat es über 
die Jahre hinweg bedeutet, was 
heißt es heute, eine Frau und jetzt 
alt zu sein? 

In einer installativen Anord-
nung entwirft die junge Gruppe 
vorschlag:hammer anhand von 
Interviews, Fotos, persönlichen 
Aufzeichnungen ein Leben – auto-
biografisch und frei erfunden. 

Welche Rollen hat Gertraud 
Stock im Lauf ihres Lebens 
gespielt? Welche Rolle spielt sie 
jetzt, am Ende des Lebens? Wie 
strukturieren Zeit und Erinne-
rung Biografie – und wie können 

V O R S C H L A G : H A M M E R

DIE  ERFINDUNG DER
GERTRAUD STOCK

diese Strukturen aufgelöst wer-
den? Wie fühlt es sich an, alt  
zu sein? Kann man das Sterben  
proben? „Es gibt Dinge, die 
kannst du dir nicht vorstellen  
und die willst du dir auch nicht  
vorstellen, wenn du jung bist.“ –  
vorschlag:hammer greift diese 
Lebensweisheit Gertraud Stocks 
auf und versucht dennoch, sich 
ein Bild zu machen. 

Es ist das unverkennbare 
Markenzeichen des in Hildesheim 
gegründeten Kollektivs: eine  
Lust am Erzählen in der Tradition 
des storytelling, bei der Fakten  
und Fiktion nicht immer klar 
unterscheidbar sind und persön-
liche Geschichten mit großer 
Geschichte untrennbar verwoben  
werden. „Die Erfindung der  
Gertraud Stock“ entwirft eine mög - 
liche Figur, ein mögliches Leben, 
mögliche Erinnerungen als begeh-
bares Kammerspiel in Super 8.

Einladungen  Invitations

Eighty-four years. That’s how old  
Gertraud Stock is, a usually  
unusual woman. Eighty-four years 
in which society, the country,  
the world have changed. Eighty-
four years full of decisions, non- 
decisions, coincidences, doubts  
and convictions. What has it meant  
over the years and what does it 
mean today to be a woman and 
now to be old? 

In an installational arrange-
ment the young company vorschlag: 
hammer constructs a life on the 
basis of interviews, photos and 
personal records – both autobio-
gra phical and freely invented. 

What roles has Gertraud Stock 
played in the course of her life? 
What role is she playing now, at 
the end of her life? How do time 
and memory structure a biography 
– and how can those structures  
be undermined? What does it feel  
like to be old? Can you rehearse 
dying? “There are things you can’t 
imagine and that you don’t want 
to imagine when you’re young.” –  

vorschlag:hammer seizes upon 
this worldly wisdom of Gertraud 
Stock, yet tries to make a picture 
none theless. 

The collective founded in 
Hildesheim’s unmistakable trade-
mark is a delight in narrative  
in the storytelling tradition, where  
fact and fiction are not easily  
to tell apart and individual stories  
are inextricably interwoven with 
grand histories. ‘The Invention  
of Gertraud Stock’ creates a possible  
character, a possible life, and pos-
sible memories as a walk-through 
chamber play in Super 8.

köln

TanzFaktur

Sa, 24. Juni, 
16:30 Uhr & 19:30 Uhr
So, 25. Juni, 
16:30 Uhr & 19:30 Uhr
Mo, 26. Juni, 
19 Uhr & 21:30 Uhr
Dauer 100'
Sprache dt. (engl. surtitles)

Artist Talk im Anschluss an  
die Vorstellung am 25. Juni, 
19:30 Uhr

Von und mit Kristofer Gudmundsson, 

Gesine Hohmann, Stephan Stock,  

Olivia Wenzel

Bühne Thomas Giger

Produktionsleitung Rabea Grand,  

Bernhard la Dous

Assistenz Eva Hintermaier

Fotos, Video Paula Reissig

W
er noch nie seine Finger  
 mit Sekundenkleber ver- 
 leimt, an einer Batterie  
 geleckt oder unter einer 

Suppenschüssel dem Hagelschauer  
getrotzt hat, der hat nicht nur 
etwas verpasst, sondern war viel-
leicht noch nie wirklich da. Um 
uns in der Welt zurechtzufinden, 
müssen wir was wagen, ausprobie-
ren, scheitern und es wieder neu 
versuchen. Und manchmal der 
Gefahr direkt ins Auge schauen. 
Denn ohne eigene Erfahrungen 

F U N D U S  T H E A T E R  /  F O R S C H U N G S T H E A T E R

DA  GEFAHR!
50 gefähr l iche  D inge  (d ie  K inder  unbed ingt  tun  so l l ten)

Eine Produktion von vorschlag:hammer 

in Koproduktion mit dem Ballhaus Ost, 

dem Ringlokschuppen Ruhr und dem 

ROXY Birsfelden. Gefördert durch den 

Hauptstadtkulturfonds, das Ministerium 

für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 

Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 

den Fachausschuss Tanz und Theater BS/

BL und die Kunststiftung NRW.

lassen sich keine guten Entschei-
dungen treffen. 

„DA GEFAHR!“ des Hambur-
ger FUNDUS THEATER lädt 
Kinder und Erwachsene ein, sich 
dem Gefährlichen zu nähern.  
Was macht Angst mit uns? Wie 
schätzt man Risiken ein? Was 
machen wir mit – und was nicht? 
Mutig ist, wer die Gefahr erkennt 
und trotzdem eine Rolle spielt. 

Seit über fünfzehn Jahren ent-
wickelt das FUNDUS THEATER 
unter der Leitung der Theaterma-

cherin und Wissenschaftlerin  
Sibylle Peters szenische Recherchen  
mit Kindern und Jugendlichen. 
Für das gemeinsame Suchen und 
Finden von Welt hat die Gruppe 
längst eine eigene, unverkennbare 
Herangehensweise und Formen-
sprache entwickelt. 

Inspiriert von dem Buch  
„50 Dangerous Things (you should  
let your children do)“ steckt 
„DA GEFAHR!“ ein interaktives 
Spielfeld ab, in dem Live Art, 
spielerisches Ausprobieren und 
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philosophische Gespräche mit 
Kindern einander ergänzen. Wie 
viel Luft muss man in den Gum-
mihasen pumpen, bevor man ihm 
das Theater erklären kann? Und 
was machen die KünstlerInnen mit 
ihrer Angst? Kunst wird zum Ak-
tions- und Probenraum des Lebens 
und fragt ungeniert, was erlaubt 
ist. Da Authentizität! Da Freiheit 
der Kunst! Da Grenzenlosigkeit! 
Da Gefahr! 

Anyone who’s never got superglue 
on their fingers, licked a battery 
or taken refuge from a hail shower 
under a soup tureen has not only 
missed out on something, they 
might never have really lived. In 
order to find our way in the world 
we have to dare to do things, to try 
them out, fail and then try again. 
And sometimes we have to look 
danger straight in the eye. Because 
we will never be able to make good 
decisions without experience. 

‘DA GEFAHR!’ by FUNDUS 
THEATER from Hamburg invites 
both children and adults to con-
front danger. What does fear do 
to us? How do we assess risk? 

What will we join in with – and 
what not? Brave members of  
the audience will recognize the 
dangers and yet still play a part. 

FUNDUS THEATER, under 
the direction of theatermaker and 
scholar Sibylle Peters, has been 
conducting scenic research with 
children and young people for 
over fifteen years. In this time the 
group has established its own  
unmistakable approach and 
formal language for seeking and 
finding the world together. 

Inspired by the book ‘50  
Dangerous Things (you should let 
your children do)’, ‘DA GEFAHR!’ 
marks out an interactive playing 
field in which Live Art, playful  
experimentation and philosoph-
ical discussions with children 
enhance each other. How much air 
do you have to pump into a rubber 
rabbit before you can explain  
the theater to it? And what do art-
ists do with their fear? Art becomes  
a space in which to act out and  
test life and to ask without a trace  
of embarrassment what is actually 
allowed. Authenticity! Artistic 
freedom! No boundaries! Danger! 

köln

KKT –  
Kölner Künstler Theater

So, 25. Juni, 
15 Uhr & 17:30 Uhr
Mo, 26. Juni, 
10 Uhr & 17:30 Uhr

Dauer 60'
Sprache dt.

Für Kinder zwischen 3 und 10 
Jahren und ihre erwachsenen 
BegleiterInnen. 

Artist Talk im Anschluss  
an die Vorstellung am 25. Juni, 
17:30 Uhr

Entwicklung, Bühne, Performance  

Hanno Krieg, Sibylle Peters

Beratung Matthias Anton, Sylvia Deinert, 

Tine Krieg

Musik, Trickfilm Tanja Gwiasda,  

Christopher Weymann

Eine Produktion des FUNDUS THEATER 

in Koproduktion mit dem Unicorn Theatre 

London. 

Diese Veranstaltung wird ermöglicht durch 

das NATIONALE PERFORMANCE  

NETZ im Rahmen der Gastspielförderung  

Theater aus Mitteln der Beauftragten  

der Bundesregierung für Kultur und Medien  

sowie der Kultur- und Kunstministerien 

der Länder.

Einladungen  Invitations

F
ast fünfzig Jahre ist es her, 
dass die New Yorker Künst-
lerin Mierle Laderman  
 Ukeles mit ihrem legendären 

„Maintenance“-Manifest forderte, 
all jener unsichtbaren Arbeit, die 
unser Leben erst möglich macht, 
ihren verdienten Stellenwert zu 
geben – in der Gesellschaft und in 
der Kunst.

Doch noch immer werden 
Sorgearbeit und Pflege kaum wahr - 
genommen, während ihre Pro-
ta gonistInnen zugleich oft mit 
sexistischen Stereotypen und 
Erwartungen zu kämpfen haben.

Was vielen einfach als Liebe 
und Fürsorglichkeit gilt, nennt 
das Frankfurter Performance- und 
Medienkollektiv Swoosh Lieu: 
unbezahlte Arbeit. Wer pflegt, ver - 
sorgt, erzieht, putzt, kocht, haus- 
haltet, hört zu, befriedigt und 
unterhält? Für welchen Lohn und 
welche Anerkennung? 

S W O O S H  L I E U

WHO CARES?!
Eine  v ie lst immige  Persona lversammlung 
der  Sorgetragenden

Die inszenierte Installation „Who 
cares?!“ wirft einen feministi-
schen Blick auf die ökonomischen 
und symbolischen Zusammen-
hänge kommerzieller und privater 
Sorge-Tätigkeit, lässt Care-Arbei-
terinnen in zahlreichen Inter-
views selbst zu Wort kommen und  
seziert nebenbei die Repräsen-
tationsmechanismen des Theater-
raums. Die Heilige und die Hure 
tauschen ihre Insignien und 
queeren unsere Sehgewohnheiten, 
wenn festgefahrene Gesellschafts- 
und Frauenbilder auf überkom-
mene Theaterrollen treffen und 
sich verbünden. 

„Who cares?!“ ist ein 
markan tes Bühnenmanifest, eine 
Personalversammlung der Sor-
getragenden, eine starke Stimme 
des zumeist schweigsamen 
Teils unserer Gesellschaft, eine 
Bühnen-Maintenance.

köln

studiobühneköln

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

Dauer 90'
Sprache dt. (engl. surtitles)

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 28. Juni

Konzept, Performance, Bühne, Licht 

Johanna Castell

Konzept, Performance, Ton  

Katharina Kellermann

Konzept, Performance, Video, Licht  

Rosa Wernecke

Performance, Text Katharina Speckmann

Perfomance Jungyun Bae

Bühne, Kostüm Lani Tran Duc

Bühne, Kostüm Anika Marquardt

Assistenz Bühnenbild  

Friederike Schmidt-Colinet

Dramaturgie Stawrula Panagiotaki

Hospitanz Verena Katz

Technik Gastspiele Sebastian Schackert, 

Johanna Seitz

Eine Produktion von Swoosh Lieu in 

Koproduktion mit dem Künstlerhaus 

Mouson turm. Gefördert durch das 

Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, 

Hessisches Ministerium für Wissenschaft 

und Kunst, Rudolf-Augstein-Stiftung, 

Frauenreferat der Stadt Frankfurt im 

Rahmen des Schwerpunktthemas „Respekt. 

Stoppt Sexismus.“ und Stiftung Citoyen. 

Mit Unterstützung von Kampnagel 

Hamburg. 

Diese Veranstaltung wird ermöglicht  

durch das NATIONALE PERFORMANCE 

NETZ im Rahmen der Gastspielförderung  

Theater aus Mitteln der Beauftragten  

der Bundesregierung für Kultur und Medien  

sowie der Kultur- und Kunstministerien 

der Länder.
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It’s almost fifty years since New 
York artist Mierle Laderman 
Ukeles’ legendary ‘Maintenance’ 
manifesto demanded that all  
the unseen work that makes our 
lives possible be given the status  
it deserves both in society and  
in art.

However, carers are still barely  
recognized while the women  
who do this work also have to fight  
against sexist stereotypes and 
expectations. 

What many people regard as  
love and responsibility the  

Frankfurt performance and media  
collective Swoosh Lieu calls: 
unpaid work. Who is going to look 
after others, feed them, bring  
them up, clean and cook and keep 
house for them, listen to, satisfy 
and entertain them? For what 
reward and for what recognition?

The staged installation  
‘Who cares?!’ applies a feminist 
perspective to the economic and  
symbolic circumstances of com-
mercial and private care work, 
allows care workers to speak for 
themselves in numerous inter-

M O N S T E R  T R U C K  &  T H E  F O O T P R I N T S

SORRY
E

in gut genährter weißer Mann  
sitzt auf dem blank geputzten  
Bühnenquadrat, verzehrt  
eine Tafel Ritter Sport und 

blickt dabei auf den reglosen Leib 
eines fast nackten schwarzen  
Kinds zu seinen Füßen. Eine 
Provokation – klar, schwer auszu-
halten, zu plakativ, zu banal, zu 
brutal, zu wahr. Aber was genau 
schreckt uns ab? Wer macht die 
Regeln? Was nützt, was schadet? 
Wie frei können wir uns tatsäch-
lich dazu verhalten? Und welche 
koloniale Geste steckt selbst noch 
in Schuldgefühl und Mitleid?

In „Sorry“ werden die 
ZuschauerInnen zu Zeugen, zu 
(wider)willigen KomplizInnen. 
Der Wunsch, sich zu verhalten, 
sich zu positionieren, findet kein 
offenkundiges Ventil. Gemein-
sam mit dem nigerianischen 
Choreografen Segun Adefila und 

views and in doing so dissects  
the representational mechanism 
of theatrical space. The saint  
and the whore swap their insignia  
and queer our habitual ways of 
seeing when fossilized images  
of society and women meet and 
combine with traditional theatri-
cal roles. 

‘Who cares?!’ is a striking 
stage manifesto, a general assem-
bly for carers, a strong voice  
for a part of our society which is 
mostly silent: maintenance for 
the stage.

Einladungen  Invitations

seiner jungen Tanzkompanie The 
Footprints attackiert die Berliner 
Theatergruppe Monster Truck die 
Grenzen jeder Idee einer Begeg-
nung auf Augenhöhe im Schatten 
asymmetrischer Machtverhält-
nisse und bringt den moralischen 
Boden unter den ZuschauerInnen 
ins Wanken.

„Sorry“ ist ein leidenschaftli-
cher Horrorfilm, der postkolonialen  
Kulturaustausch als albtraum-
haftes Spiel voller Grenzen zeigt –  
und bei dem unklar bleibt, wer in  
diesem Abhängigkeitsroulette 
Gewinner ist. Wie wechselseitig ist 
die Abhängigkeit? Wer ist Opfer? 
Wer der Vampir? 

Dass Monster Truck vor 
riskanten Themen nicht zurück-
scheuen und die Rolle der Zu-
schauenden immer wieder grund - 
legend in Frage stellen, haben sie –  
auch im Rahmen des Impulse 
Festivals – längst bewiesen. Doch 
wenn in „Sorry“ zeitgenössischer 
nigerianischer Tanz auf Konzept-
theater der Gießener Schule trifft, 
dann ist das weit mehr als eine 
simple Provokation. Es ist der auf - 
richtige Versuch, sich gleichbe-
rechtigt zu begegnen, ohne die 
Unmöglichkeit dieses Unterfangens  
zu leugnen. Und eine Einladung, 
diesen Widerspruch zu akzeptieren  
und sich ihm zugleich vehement 
entgegenzustellen.

A well-fed white man sits on a 
spotlessly clean square stage and 
eats a bar of Ritter Sport while 
looking at the motionless body of 
a black child lying almost naked 
at his feet. A provocation – clearly 
hard to take: too strident, too  
banal, too brutal, too true. But 
what exactly is repelling us? Who  
makes the rules? What is useful 
and what is harmful? How freely  
can we really relate to this? 
And what colonialist gesture is 
contained even in feelings of guilt 
and empathy? 

In ‘Sorry’ members of the 
audience become witnesses, (un)

köln

Schauspiel Köln 
Depot 2

Mi, 28. Juni, 19:30 Uhr
Do, 29. Juni, 19:30 Uhr

Dauer 90'
Sprache yoruba / engl.  
(dt. Übertitel / engl. surtitles)

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 28. Juni

Shuttlebus zum Festival- 
zentrum im Anschluss an die 
Vorstellungen

Konzept Monster Truck, Segun Adefila

Performance The Footprints,  

Andreas Klinger

Künstlerische Mitarbeit  

Oluwaseun Awobajo

Dramaturgie Marcel Bugiel

Technische Leitung, Licht Stine Hertel

Ton Alice Ferl

Betreuung KünstlerInnen  

Abiodun Sinat Adefila, Daniela Schroll

Produktionsleitung ehrliche arbeit –  

freies Kulturbüro

Eine Produktion von Monster Truck und 

The Footprints in Koproduktion mit 

Goethe-Institut Nigeria, FFT Düsseldorf, 

Sophiensæle Berlin und Theater Rampe 

Stuttgart. Gefördert im Fonds TURN  

der Kulturstiftung des Bundes und durch 

die Berliner Senatsverwaltung für Kultur 

und Europa.

willing accomplices. The desire to  
react, to position oneself, can 
find no obvious outlet. Together 
with the Nigerian choreographer 
Segun Adefila and his young 
dance company The Footprints, 
the Berlin-based theater company 
Monster Truck attacks any notion 
of an encounter between equals 
when overshadowed by asymmet-
rical power relations and desta-
bilizes the moral ground beneath 
the audience. 

‘Sorry’ is a passionate horror 
film that presents post-colonial 
cultural exchange as a nightmar-
ish game full of borders – and  
in which it remains unclear who 
is the winner in this roulette of 
dependence. How mutual is de-
pendence? Who is the victim? Who 
is the vampire? 

Monster Truck’s refusal to 
shy away from risky subjects and 
repeated fundamental question-
ing of the role of the audience are 
both things they have long since 
proven – at the Impulse Festival 
and elsewhere. When in ‘Sorry’ 
contemporary Nigerian dance 
meets the conceptual theater of the 
Giessen school, this is far more 
than a simple provocation. It is a 
genuine attempt to meet on equal 
terms without denying the impos-
sibility of such an enterprise. And 
it is an invitation to accept this 
contradiction, while at the same 
time vehemently opposing it.
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N
acht in einem belgischen 
Wohnzimmer. Ein Eltern-
paar wartet auf Nachricht 
von ihrem seit Wochen  

verschwundenen Kind. Dabei weiß  
das Publikum längst: Die Tochter 
ist wie viele andere Opfer des 
belgischen Kinderschänders und 
Mörders Marc Dutroux geworden, 
jenes Mannes, von dem Mitte  
der Neunzigerjahre bekannt wurde,  
dass er über Jahre hinweg Kinder 
entführt, sexuell missbraucht  
und getötet hat. Und der für un-
fassbar lange Zeit nicht entdeckt 
wurde. 

Milo Rau, derzeit mit gleich 
mehreren Produktionen als 
Regisseur und Provokateur des 
politischen Theaters in aller  
Munde, lässt alle Parts von Kindern  

M I L O  R A U  /  I I P M  &  C A M P O

F IVE  EASY 
PIECES

des Genter CAMPO zwischen 8 
und 13 Jahren spielen. So dreht er 
die Hierarchien um. Die poten-
ziellen Opfer eignen sich aktiv 
verschiedenste Rollen in diesem 
Drama an. Doch zugleich macht 
Rau keinen Hehl daraus, dass  
die Umkehrung so leicht nicht zu 
bekommen ist; seine Bühne ist  
alles andere als ein herrschaftsfrei-
er Raum: Der verbleibende Er - 
wachsene gibt Anweisungen, chan-
giert zwischen Regisseur, Casting-
Direktor, Dutroux, Vaterfigur, 
freundlich und unheimlich. Bei 
„Five Easy Pieces“ – fünf simplen 
Versuchsanordnungen, an denen 
nichts einfach ist – stehen jene 
im Mittelpunkt, die meist in den 
Hintergrund der Berichterstat - 
tung gerieten. 

köln

Schauspiel Köln
Depot 1

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

Dauer 90'
Sprache flämisch (dt. Übertitel /  
engl. surtitles)

Artist Talk im Anschluss an die 
Vorstellung am 30. Juni

Shuttlebus zum Festival - 
zentrum im Anschluss an die 
Vorstellungen

Konzept, Regie, Text Milo Rau

Performance, Text Rachel Dedain,  

Maurice Leerman, Pepijn Loobuyck, 

Willem Loobuyck, Polly Persyn,  

Peter Seynaeve, Elle Liza Tayou,  

Winne Vanacker

Performance Video Sara De Bosschere, 

Pieter-Jan De Wyngaert, Johan Leysen, 

Peter Seynaeve, Jan Steen,  

Ans Van den Eede, Hendrik Van Doorn, 

Annabelle Van Nieuwenhuyse 

Dramaturgie Stefan Bläske

Regieassistenz, Performance Coach  

Peter Seynaeve

Recherche Mirjam Knapp, Dries Douibi

Bühne, Kostüm Anton Lukas

Video, Ton Sam Verhaert

Produktionsassistenz, Kinderbetreuuung 

Ted Oonk

Musikcoach Herlinde Ghekiere

Stimmcoach Françoise Vanhecke

Realisation Bühne Ian Kesteleyn

Technik Bart Huybrechts,  

Korneel Coessens, Piet Depoortere

Zweite Kamera Alexander Van Waes

Ton Video Henk Rabau

Produktionsleitung Wim Clapdorp, 

Mascha Euchner-Martinez, Eva-Karen 

Tittmann

Tourmanagement Leen De Broe

Marketing Marijke Vandersmissen

Einladungen  Invitations

Milo Rau, der bereits 2015 mit 
„Civil Wars“ zu Impulse eingeladen  
war, glaubt an die Kraft der 
Aufklärung. Seine Stücke sind 
immer auch Enthüllungsstücke, 
die Machtstrukturen hinter den 
persönlichen Geschichten auf-
zeigen. Man darf die Augen nicht 
verschließen. Doch was sollen 
Kinder wissen, tun, aussprechen? 
Was ist unsere Rolle als ZeugIn 
und BeobachterIn? Und was 
erfahren wir dabei über unsere 
eigenen Ängste, Hoffnungen und 
Tabugrenzen?

Night in a Belgian living room.  
A couple of parents are waiting for  
news of their child who has been 
missing for weeks. Meanwhile 
the audience knows that their 
daughter, like many others, has 
become a victim of the Belgian 
child abuser and murderer Marc 
Dutroux, the man who was re-
vealed in the mid-Nineties to have 
kidnapped, sexually abused and 
killed children over a period of 

many years. And who remained 
undiscovered for a bafflingly long 
time. 

Milo Rau, whose numerous 
productions have made him one of  
the most talked-about directors 
and provocateurs on the political 
theater scene, has all the parts 
played by children aged between 8 
and 13 from the CAMPO Theater, 
Ghent. In doing so he inverts 
hierarchies. The potential victims 
actively lay claim to the widest 
range of roles in this drama. Yet at  
the same time Rau makes no 
secret of the fact that this reversal 
is not so easy to achieve. His stage 
is anything other than a non- 
hierarchical space: the one remain- 
ing adult gives directions and 
switches between director, casting 
director, Dutroux and a father 
figure, both friendly and creepy at  
the same time. In ‘Five Easy Pieces’  
– five simple experiments with 
nothing easy about them – the 
spotlight is on those who usually 
remain in the background of the 
news reports. 

Eine Produktion von CAMPO & IIPM in 

Koproduktion mit Kunstenfestivaldesarts 

Brussels 2016, Münchner Kammerspiele,  

La Bâtie – Festival de Genève, Kaserne Basel,  

Gessnerallee Zürich, Singapore International  

Festival of Arts (SIFA), SICK! Festival UK,  

Sophiensæle Berlin, Le phénix scène 

nationale Valenciennes pôle européen de 

création. Gefördert durch den Regierenden 

Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei – 

Kulturelle Angelegenheiten, Pro Helvetia, 

GGG Basel, Fachausschuss Tanz und 

Theater BS/BL (Basel). Mit Unterstützung 

der Flämischen Regierung, der Provinz 

Ostflandern und der Stadt Gent.

Milo Rau, who was invited to 
Impulse in 2015 with ‘Civil Wars’, 
believes in the power of enlighten-
ment. His plays are always plays 
of disclosure, exposing the power 
structures behind individual 
stories. We cannot close our eyes. 
But what should children know, 
do and say? What is our role as a 
witness and observer? And what 
do we learn about our own fears, 
hopes and taboos? 
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S H E  S H E  P O P  |  I N T E R N I L  |  G I N T E R S D O R F E R / K L A S S E N

DREI  MONOLOGE

D
as Monologisieren ist  
ja in Verruf gekommen in 
un serer auf Dialog aus-
gerichteten Gesellschaft. 

Dennoch ermäch tigt sich im 
Monolog eine Stimme, offenbart 
sich eine Haltung angesichts des 

B
ESESSEN ist ein vielstim-
miges Selbstgespräch über 
Besitzverhältnisse. Darüber, 
wer zu viel besitzt und  

wer zu wenig. Die PerformerIn-
nen einer der bekanntesten 
Gruppen des freien Theaters und 
das Publikum werden zu einer 
chorischen Gemeinschaft, proben 
Haltungen und stellen fest, dass 
sie uneins sind.

OBSESSED is a polyphonic so-
liloquy about ownership. About 
who owns too much and who 
owns too little. The performers of 

köln

studiobühneköln

Fr, 30. Juni, 19:30 Uhr
Sa, 1. Juli, 19:30 Uhr
Dauer 180'

Sprache Fr, 30. Juni dt.
Sa, 1. Juli engl.

Gegenübers, des Publikums, der 
Gemeinschaft. Drei – im Rahmen 
des Berliner Monologfestivals 
2016 entstandene – klare Positio-
nierungen im Dialog.

Monologues now have a bad name 
in our dialogue-orientated society. 
However, in a monologue a voice 
assumes authority and reveals an 
attitude towards its opposite  
number, the audience, the commu-
nity. Three clear positions – created  
as part of the Berlin Monologue 
festival 2016 – in dialogue with 
each other. 

Produktionen von She She Pop, internil und 

Gintersdorfer/Klaßen in Kooperation mit 

Theaterdiscounter – Monologfestival 2016.

S H E  S H E  P O P

BESESSEN
Ein ko l lekt iver  Monolog

the independent theater’s most 
famous company form a choral 
community with the audience, 
test attitudes and establish that 
they do not agree. 

Von und mit She She Pop – Sebastian Bark, 

Johanna Freiburg, Fanni Halmburger,  

Lisa Lucassen, Mieke Matzke,  

Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf

Künstlerische Mitarbeit Ruschka Steininger

PR ehrliche arbeit – freies Kulturbüro

Tour Organisation Tina Ebert

Administration Aminata Oelßner

Company Management Elke Weber

Einladungen  Invitations

D
r. Bier Bier klärt auf. Gotta  
Depri tritt uns als schel-
mischer Philosoph gegen-
über und demontiert 

Barrieren, Grenzen, Betrugsme-
chanismen unserer globalisierten 
Welt. Seine Reorganisation der 
politischen Symmetrie eröffnet 
ungeahnte Perspektiven, während 
Hauke Heumann gewohnt souve-
rän übersetzt, bevor er schließlich 
zum eigenen Monolog anhebt.

Dr. Beer Beer explains. Gotta De-
pri appears to us as a mischievous 
philosopher and dismantles the 
barriers, borders and deceptions of  
our globalized world. His reorga-
nization of political symmetries 
opens up unsuspected perspectives 
while Hauke Heumann translates 
with his usual eloquence before 
ultimately embarking on a mono-
logue of his own. 

D
er digitale Raum bietet 
auch eine Bühne für Propa-
ganda, Politporno und 
Prophezeiungen ohne Gren-

zen. Auf YouTube-Kanälen und 
Facebook Live werden Monologe 
zu Selfies des ewigen Erwachens. 
An Internet-Predigten entlang  
re-enactet das Berliner Theater-
label internil postpolitische 
Glaubensbekenntnisse.

The digital space also provides  
a stage for propaganda, polit-porn  
and boundless prophecies. On 
YouTube channels and Facebook 

I N T E R N I L 

AGGROPROLYPSE

G I N T E R S D O R F E R / K L A S S E N

FREIE REDE
Gotta Depri: Wie man Barrieren  
und Grenzen zerschlägt.

Hauke Heumann: Intersubjek-
tivität – Die Liebe zur Welt 
muss die Liebe zum Anderen 
sein.

Regie, Text, Ausstattung  

Monika Gintersdorfer, Knut Klaßen

Performance, Text Gotta Depri

Performance, Text Hauke Heumann

Live monologues become selfies 
of eternal Awakening. Using the 
form of an online sermon, the 
Berlin theater company internil 
re-enacts post-political declara-
tions of faith.

Performance Marina Miller Dessau

Clickbait Arne Vogelgesang

Ton Christopher Böhm

Video Lenny Triefenschal

Produktionsleitung Marian Holzstedt
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Film & Bar-Performance  film & bar performance

V
om Stadttheater zur Tief- 
 garage. Vom Schauspielhaus  
 zur Shoppingmall. – Was  
 wird aus dem Theater, wenn  

keiner das Theater mehr will?  
In drei Episoden zeigt die experi- 
mentelle Dokumentarfilmreihe  
„state-theatre“ – gedreht in Detroit,  
Beirut und Mönchengladbach – 
Theatergebäude im Umbau oder 
Abriss und stellt die Frage nach 
dem Nutzen und der Vergäng-
lichkeit kultureller und urbaner 
Versammlungsräume. Von  
Impulse und dem Schauspiel Köln 
gemeinsam eingeladen, zeigen 
die Berliner Filmemacher Daniel 
Kötter und Constanze Fischbeck, 
wie fragil vielerorts das Band  
zwischen der Stadt und dem The-
ater geworden ist.

D E N N I S  D E T E R 

BLOW BOYS BLOW
köln

Festivalzentrum

Do, 29. Juni, 21:30 Uhr

Sprache engl.

Performance Dennis Deter, Jassem Hindi, 

Taavet Jansen, Dietrich Oberländer, 

Jean-Baptiste Veyret-Logerias

Dramaturgie Carolin Hochleichter

Produktionsleitung Ann-Kathrin Reimers

Eine Produktion von Dennis Deter in 

Koproduktion mit Tanzfabrik Berlin, 

Platform 0090 und artblau Tanzwerkstatt 

Braunschweig. Gefördert aus Mitteln  

des Hauptstadtkulturfonds und des Landes 

Niedersachsen. Mit Unterstützung von 

PACT Zollverein Essen und Kunstencentrum  

BUDA Kortrijk. 

Diese Veranstaltung wird ermöglicht durch 

das NATIONALE PERFORMANCE NETZ 

im Rahmen der Gastspielförderung Theater.

D
as müssen Männer mit Bär-
ten sein! Harte Kerle, aber 
mit weichem Kern natürlich. 
Dennis Deter und seine 

Seemänner singen von Ferne und 
Heimat, von Gefahr und Einsam-
keit, von der Liebe und der Lust, 
davon, was es heißt, ein Mann  
zu sein ... doch das sind Lieder von 
gestern. Selbst im Theater sind 
über Jahrhunderte konservierte 
Männerbilder ins Wanken geraten.

„Blow Boys Blow“ in dieser für 
Impulse adaptierten Version – das 
sind vom Winde verwehte Fanta-
sien mit einem gehörigen Schuss 
Sentimentalität für die Planken 
der Schiffe, die unbekannte Meere 
durchzogen, ebenso wie für die 
Bretter des Theaters, die einst die 
Welt bedeuteten.

D A N I E L  K Ö T T E R  /  C O N S T A N Z E  F I S C H B E C K

STATE-THEATRE #4–6
köln

Schauspiel Köln 
Depot, Foyer

Do, 22. Juni & Do, 29. Juni
state-theatre #4 DETROIT
Sprache engl. (dt. Untertitel)

Fr, 23. Juni & Fr, 30. Juni
state-theatre #5 BEIRUT
Sprache arab. (dt. Untertitel)

Mi, 28. Juni & Sa, 1. Juli
state-theatre #6  
MÖNCHENGLADBACH
Sprache dt. (engl. surtitles)

Jeweils 18 Uhr, anschl. als Loop

 Talk „Die Stadt von der  
anderen Seite sehen“ s. S. 45

Mit Unterstützung von Goethe-Institut, 

Ringlokschuppen Ruhr, Daimler Financial 

Services. Eine Kooperation vom Impulse 

Theater Festival und dem Schauspiel Köln.

A job for men with beards! Hard 
men but with a soft center, of  
course. Dennis Deter and his sea-
men sing of home and far away, of  
danger and loneliness, of love  
and desire, of what it means to be 
a man... but those are yesterday’s 
songs. Because even in the theater 
the images of masculinity that 
were preserved for centuries in 
plays are becoming unstable.

‘Blow Boys Blow’ – seen here 
in a version specially adapted  
for the Impulse Theater Festival’s 
bar – consists of windswept fan - 
tasies with a hefty shot of nos tal-
gia for wooden-decked ships  
that crossed unknown oceans and 
theater boards that once could 
mean the world.

The city theatre is turned into  
an underground car park.  
The playhouse becomes a shop-
ping mall. What happens to  
theatres when no one wants the-
atre any more? In the course  
of three episodes the documen - 
tary film series ‘state-theatre’ –  
filmed in Detroit, Beirut and 
Mönchengladbach – shows theatre 
buildings being converted or 
demolished and questions the use 
and impermanence of cultural 
and urban assembly spaces. 
Invited by Schauspiel Köln and 
Impulse Theater Festival, the  
Berlin filmmakers Daniel Kötter 
and Constanze Fischbeck demon-
strate how fragile the bond has 
become between many cities and 
their theaters.
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Internationale Auftragswerke  International commissions

A L E X A N D R A  P I R I C I

DEL ICATE 
INSTRUMENTS OF 

ENGAGEMENT
F o r t l a u f e n d e  p e r f o r m a t i v e  A k t i o n

R
und dreißig Jahre nach 
Joseph Beuys’ Tod nimmt 
„Delicate Instruments  
 of Engagement“ seinen 

Ausgang vom konkreten Erbe der 
Stadt Düsseldorf als historischem 
Ort der Grenzüberschreitung 
von Kunst und Politik und streift 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Ist die heutige Gesell-
schaft des totalen Spektakels nicht  
die ultimative Manifestation von 
Beuys’ Konzept der sozialen  
Skulptur und der Welt als Gesamt-
kunstwerk? Wenn neue Infor- 
mationstechnologien Realität in 
inszenierte Performances verwan-
deln, können dann Theater und 
Kunst noch dazu beitragen, das 
Reale zu enthüllen und den Boden 
für neue Narrationen zu bereiten? 

Alexandra Pirici überführt 
ikonische ebenso wie weniger 
bekannte Bilder und Ereignisse in 
eine Mischung aus popkulturellen 
und politischen Gesten. Die Fern-
sehübertragung von Ceaus,escus 
Hinrichtung nach der rumänischen 
Revolution und Pussy Riots Punk-
Gebet in der Moskauer Christ-
Erlöser-Kathedrale vermengen sich 
mit Melania Trumps und Michelle 
Obamas zum Verwechseln ähnli-
chen Ansprachen, Joseph Beuys’ 

japanischer Whisky-Werbung, die 
ihm half, seine „7000 Eichen“  
für die documenta zu finanzieren, 
und der letzten Rede von Salvador 
Allende vor seinem Tod während 
des von den USA unterstützten 
Coups in Chile. 

Die rumänische Choreogra-
fin Alexandra Pirici ist seit ihrer 
Bespielung des rumänischen  
Pavillons bei der Venedig-Biennale  
2013 (mit Manuel Pelmus,) und 
anschließenden Arbeiten u. a.  
bei Manifesta 10, der Berlin Bien-
nale 9 und an der Tate Modern  

London eine zentrale Protagonis-
tin ihrer Generation junger Künst-
lerInnen, die Performance als 
Medium verwenden. Im Kontext 
des Theaters ist sie jedoch kaum 
noch zu sehen, vor allem arbeitet 
sie seit einiger Zeit an Orten  
der bildenden Kunst – in diesem 
Jahr beispielsweise parallel zu 
Impulse beim Münster Skulpturen 
Projekt. 

„Delicate Instruments of 
Engagement“ ist eine über den ge-
samten Festivalzeitraum laufende 
performative Installation, eine  
lebende Ausstellung, gewidmet den  
Gesten der Repräsentation und  
des Repräsentativen: eine subjek-
tive Auswahl von Bildern, Situa- 
tionen, politischen Reden, memes, 
wichtigen popkulturellen Ereig-
nissen, anhand derer man eine 
Geschichte von Kunst und Politik 
der Moderne erzählen könnte. 
Verkörpert von fünf PerformerIn-
nen entsteht ein virtueller Ausstel-
lungsraum im Ausstellungsraum. 
Wie wird Realität hergestellt, 
wie wird Geschichte geschrieben, 
kommentiert und in unserer 
Erinnerung sowie im Prozess der 
Verkörperung verändert? 

Die ZuschauerInnen sind 
in die sich stets wandelnde 

Internationale Auftragswerke  International commissions

Düsseldorf
Kunsthalle | Kunstverein

Sa, 24. Juni, 14–18 Uhr
So, 25. Juni,  
11–14 Uhr & 15–18 Uhr

Do, 29. Juni, 16–20 Uhr
Fr, 30. Juni, 16–20 Uhr
Sa, 1. Juli, 
11–14 Uhr & 15–18 Uhr

Keine Sprachkenntnisse  
erforderlich.
No language skills required.

K / D / M
Vernissagen-Shuttle am 24. Juni 
Abfahrt 14:30 Uhr, s. S. 42

Von Alexandra Pirici

Mit Paul Dunca, Paula Gherghe,  

Farid Fairuz, Maria Mora, 

Cristian Nanculescu 

Eine Produktion des Impulse Theater 

Festival und des FFT Düsseldorf in Ko-

produktion mit der Kunsthalle Düsseldorf, 

dem Kunstverein für die Rheinlande und 

Westfalen, dem National Centre of Dance 

Bucharest, HAU Hebbel am Ufer und dem 

Tanzquartier Wien. Gefördert durch das 

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport des Landes Nordrhein-

Westfalen und das NATIONALE PERFOR-

MANCE NETZ Koproduktionsförderung 

Tanz aus Mitteln der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien 

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 

Bundestags.

Landschaft von Monumenten, 
Aktionen und Gesten einbezogen, 
können Erzählungen unterbre-
chen und neue Anfänge wählen. 
Eine immer neu geschriebene 
ikonografische Archivierung poli-
tischer Ereignisse wird so selbst 
zum gesellschaftlichen Akt. 

Kann Kunst ein Ort radikaler 
Demokratie sein? Welche Kraft 
haben politische Gesten inner- 
und außerhalb des Kunstraums? 
Ist Kunst widerständig? Wo die 
Performancekunst üblicherweise 
Körper als Kunstwerke deklariert, 
werden in Piricis Arbeit Kunst-
werke zu Körpern und Bilder wer- 
den Wirklichkeit.

Around thirty years after Joseph 
Beuys’ death, Alexandra Pirici’s 
new work looks at Düsseldorf ’s 
specific heritage as an historic site 
where the boundaries of art and 
politics were broken, and roams 
across the past, present and future. 
Is today’s society of total spectacle 
the final manifestation of the  
concept of social sculpture and 
Beuys’ idea of the world as Gesamt-
kunstwerk? When new informa-
tion technologies turn the real into 
staged performances, can art and 
theater then still help to unpack 
the real and prepare the ground for 
new narratives?

Alexandra Pirici re-mediates  
images and events that have become 
iconographic memories of our 
times as well as lesser known ones 
into a mixed brand of popular 
culture and political gestures. The 
broadcast of Ceaus, escu’s execution 
following the Romanian revolution 
and Pussy Riot’s punk prayer in 
the Cathedral of Christ the Savior 
in Moscow merge with Melania 
Trump and Michele Obama’s sim-
ilar public speeches, Joseph Beuys’s 
Japanese whiskey commercial that  
helped him fund his ‘7000 Oaks’ 
project for documenta and the last  
speech of Salvador Allende, before 
his death during the American- 
backed coup in Chile.

Since her project for the Roma - 
nian pavilion at the 2013 Venice  
Biennale (with Manuel Pelmus, ) 
and subsequent works shown in 
contexts such as Manifesta 10,  
Berlin Biennale 9 and Tate Modern  
London, Romanian choreogra - 
pher Alexandra Pirici has been a  
central protagonist among her 
generation of young artists that 
use performance as a medium.  
Her work is now rarely seen in a  
theater context. For some time 
she has worked primarily in sites 
devoted to the visual arts – for 
example, this year parallel to 
Impulse at the Münster Sculpture 
Project. 

‘Delicate Instruments of  
Engagement’ is an ongoing perfor- 
mative action that runs for the 
duration of the festival period, a  
living exhibition dedicated to 
representation and the represen-
tative: a subjective selection  
of images, situations, political 
speeches, memes, important events 
within pop culture through  
which a history of art and politics 
could be told. A virtual exhibi-
tion space is created within the 
exhibition space, embodied by five 
performers. How is reality manu-
factured, how is history written, 
commented upon and changed in 
our memories and in the embod-
iment process? Members of the 
audience become involved in the 
constantly shifting landscape  
of monuments, actions and ges-
tures while being able to interrupt 
narratives and chose new begin-
nings. In this way a continually 
rewritten iconographic archive  
of political events itself becomes a 
social act. 

Can art be a place of radical  
democracy? What power do 
political gestures have inside and 
outside the artistic space? Does 
art resist? Where performance art 
usually declares bodies to be works 
of art, in Pirici’s work art works 
become bodies and images become 
reality.

Talk
Alexandra Pirici  
in conversation with 
Claire Bishop
KUNSTHALLE  
DÜSSELDORF
MO, 5. JUNI, 19 UHR
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L
eben wir tatsächlich in  
postfaktischen Zeiten? Auf  
welchen Grundlagen basieren 
  unsere Entscheidungen, 

unser Handeln? Wie sollen wir 
wissen, woran wir eigentlich sind? 

Die britische Theatergruppe 
Stan’s Cafe schafft es auf unge-
wöhnliche, humorvolle, berüh-
rende, vor allem aber aufkläreri-
sche Weise, die Statistiken selbst 
sprechen zu lassen. Und alles, 
was es dazu braucht, sind Tonnen 
von Reiskörnern. Hügel neben 
Hügel repräsentiert jedes Korn 
einen Menschen. In der großen 
Halle des Ringlokschuppen 
Ruhr entsteht eine Landschaft, 
die die Welt bedeutet: politi-
sche Verhältnisse, historische 
Konflikte, Krisen und Kriege der 
Gegenwart, aber auch persönli-
che Schicksale, Liebesgeschichten 
und Hoffnungs schimmer. 

Zahlen werden zu Erzählun-
gen, während sich die raumgrei-
fende Installation „Of All The 
People In All The World“ immer 
wieder verändert. Hügel wachsen 
oder schrumpfen, neue Berge 
kommen hinzu, es wird aufge-
schüttet und abgetragen. Hier all 
jene Geflüchtete, die in der Re-
gion eine neue Heimat gefunden 
haben, neben jenen, die ihnen 
dabei helfen, Ehrenamtliche und 
BehördenmitarbeiterInnen. Dort 
die Summe aller ehemaligen  

Ruhr-BergarbeiterInnen neben 
den noch aktiven. Neuzugezogene  
neben Alteingesessenen. Die 
männlichen Abgeordneten des 
Mülheimer Stadtrats neben dem 
winzigen Häufchen ihrer Kolle-
ginnen. Kinder, die am heutigen 
Tag erblinden und binnen eines 
Jahres sterben, neben all jenen, 
die heute geboren werden.

Gemeinsam mit dem Stadt-
statistiker und gewappnet mit 
allerlei Recherchen taucht Stan’s 
Cafe tief in die Zahlenwelt Mül- 
heims und des Ruhrgebiets ein. 
Und fördert so, wie einst die 
Kumpel Kohle, das überraschende 
Potenzial von Bevölkerungsstatis-
tiken einer Region im Struktur-
wandel zutage. Im festen Glauben,  

dass Fakten Fakten sind – auch 
wenn wir mit ihnen unterschied-
liche Geschichten erzählen 
können. Die Schicksale hinter 
den Zahlen lassen sich so einfach 
nicht wegtwittern – und zugleich 
sind alle Fakten umkämpfte 
Ressourcen. 

Was können Statistiken über 
die Welt erzählen? Was ist das 
Verhältnis zwischen abstrakten 
Zahlen und konkreten Menschen? 
„Of All The People In All The 
World“ lädt uns ein, mit eigenen 
Fragen und Statistiken Teil einer 
poetischen, spielerischen Land-
schaft vielfältiger Geschichten  
zu werden, auf die wir uns dennoch  
unseren eigenen Reim machen 
müssen.
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S T A N ’ S  C A F E

OF  ALL  THE  PEOPLE  IN 
ALL  THE  WORLD

Performat ive  Ausste l lung 
E d i t i o n  M ü l h e i m  a n  d e r  R u h r

Are we really living in post- 
factual times? What do we base 
our decisions and our actions  
on? How are we supposed to know 
where we’ve actually got to?

The British theater company 
Stan’s Cafe has found an uncon-
ventional, humorous, touching 
and above all enlightening way to 
allow statistics to speak for them-
selves. And all they use is rice. In 
pile after pile each grain represents 
one human being. A landscape 
is created in the great hall of the 
Ringlokschuppen Ruhr which  
signifies political relations, historic  
conflicts, present day crises and 
wars but also personal events, love 
stories and glimmers of hope.

Numbers disappear and  
become stories while the immersive  
installation ‘Of All The People In 
All The World’ constantly changes. 
Piles grow or diminish, fresh 
mounds are added while others 
are swept up and taken away. 
Here are all the refugees who have 
found a new home in the region 
next to all those people who have  
helped them, as volunteers or work-
ing for authorities. There you’ll find 
all the ex-miners in the Ruhr region 
next to those who are still work-
ing. Newcomers next to long-term 
residents. The male members of 
Mülheim city council alongside the 
tiny heap of their female colleagues. 
Children who will go blind today 
and die within a year next to all 
those who will be born on this day.

Working together with the city 
statistician and armed with all 
kinds of research, Stan’s Cafe dig 
deep into the numerical world of 
Mülheim and the Ruhr region. And, 
as people here once did with coal, 
they bring the surprising potential 
of population statistics about a  
region undergoing structural change  
to light. In the firm belief that facts 
are facts – even if we can use them 
to tell different stories. The human 
lives behind these facts cannot  
be simply tweeted away – yet at the 
same time all facts are resources 
that are being fought over.

What can statistics tell us about the 
world? How do abstract facts relate 
to real people? ‘Of All The People 
In All The World’ invites us to use 
our own questions and statistics to 
become part of a poetic, playful 
landscape of manyfold narrations 
which we nevertheless still need  
to interpret for ourselves. 
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mülheim an der ruhr

Ringlokschuppen Ruhr

Sa, 24. Juni, 18–23 Uhr 
Preview zur ExtraSchicht
(Zugang nur mit Ticket der 
ExtraSchicht)

So, 25. Juni, 14–20 Uhr 
Eröffnung

Mo, 26. Juni – Do, 29. Juni,  
15–21 Uhr 

Keine Sprachkenntnisse  
erforderlich. 
No language skills required.

Workshops für Jugendliche  
von 10–14 Jahren  
zu den Öffnungszeiten
Anmeldung unter zsolt.kaldy@
ringlokschuppen.de

K / D / M
Vernissagen-Shuttle am 24. Juni
Abfahrt 14:30 Uhr, s. S. 42

An der Konzeption und Durch-
führung von „Of All The People 
In All The World“ Edition  
Mülheim an der Ruhr ist die 
Silent University Ruhr beteiligt. 
s. S. 44

Konzept und Performance Stan’s Cafe 

Ein Koproduktion des Impulse Theater 

Festival und des Ringlokschuppen Ruhr. 

Gefördert durch die Bundeszentrale für 

politischen Bildung, den Regionalverband  

Ruhr (RVR) und Interkultur Ruhr,  

Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus 

GmbH. 

Workshops im Rahmen des Kulturrucksack  

NRW gefördert vom Ministerium für 

Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

des Landes Nordrhein-Westfalen.

Stan’s Cafe wird unterstützt durch öffentliche  

Förderung des Arts Council England.

Talk „Where are we now?
Perspektiven der Silent 
University Ruhr“
MÜLHEIM AN DER RUHR,  
DEZENTRALE 
MI, 7. JUNI, 18 UHR

Talk „Politische Partizipa-
tion von Geflüchteten und 
MigrantInnen in Zahlen“ 
mit Justin Fonkeu (Silent 
University Ruhr), Stan’s 
Cafe, Matthias Frense u.a.
RINGLOKSCHUPPEN 
RUHR
DI, 27. JUNI, 19:30 UHR



3332

S
chlechte Nachrichten gibt’s 
eh genug, irgendwann 
muss ja auch mal Schluss 
sein. Feierabend. An einem 

Ort, der zuverlässig geöffnet ist, 
wo’s das richtige Bier gibt und 
Wein auch, und die FreundInnen 
lehnen ohnehin schon an der Bar. 
Wenn endlich die wichtigen  
Dinge im Mittelpunkt stehen, näm- 
lich die unwichtigen. Die Impulse- 
Festivalbar steht zwar nur ein 
paar Tage lang, aber vielleicht hat  
man sie auch einfach erst jetzt 
gefunden, eine ewige, versteckte 
Oase, die man nur über einen 
Pfad aseptischer Uniflure erreicht. 

Richard Lowdon, Gründungsmit-
glied und Bühnenbildner der  
legendären, ganze Generationen  
freier TheatermacherInnen prägen - 
den Truppe Forced Entertainment 
aus Sheffield, schafft mit seiner 
„Sideshow“ inmitten des Festivals 
einen Ort der etwas hilflosen Zer-
streuung – während draußen alles 
den Bach runtergeht. Benannt 
nach den englischen Volks- und 
Gemeindefesten, bei denen kleine 
Attraktionen und die richtigen 
Getränke feilgeboten werden, ist 
auch die „Sideshow“ der Impulse 
ein Ort der Ablenkung von den 
drängenden, schlecht verdrängten 

Problemen der Zeit, die nur ab 
und an durch die Bretter lugen. 

Lowdon verwandelt die 
Probebühne der studiobühneköln 
mit ihrem einladenden angren-
zenden Garten in einen aus der 
Zeit gefallenen Pub, eine theatrale 
Installation des Miteinanders, 
in der Gäste und KünstlerInnen 
allabendlich vor und nach den 
Vorstellungen zusammenfinden. 
Reden, Schweigen, Trinken, 
Tanzen an der Bar inmitten eines 
Indoor-Waldes mit Blick auf die 
halbrunde Varietébühne, auf der 
mal die Seemänner von Dennis 
Deter sehnsuchtsvoll die Männer- 
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R I C H A R D  L O W D O N  ( F O R C E D  E N T E R T A I N M E N T )

S IDESHOW
F e s t i v a l z e n t r u m
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welt verabschieden, mal DJs Plat-
ten wechseln, Bands spielen oder 
Davis Freeman und Jerry Killick 
uns unter starkem Wodka-Einsatz 
Versprechen für eine bessere Welt 
abnehmen. Und von draußen,  
aus der Ferne des Gartens, leuchten  
seltsame Dienstleistungen in  
der Vergangenheitsform durchs 
Fenster: „Erfüllte Träume“ – 
„Verkauftes Bier“ – „Entfernte 
Organe“ ...

„Sideshow“ wird während des 
gesamten Festivals zum Ort zahl-
reicher Partys, Konzerte, Perfor-
mances, Live-Kritiken, Lesungen, 
Künstlergespräche, zum Raum für 
Diskurs und Diskussion. Richard 
Lowdon, Pub-Besitzer auf Zeit, 
führt als Master of Ceremony ge-
meinsam mit Phil Hayes und einer 
aus der Zeit gefallenen Oldschool-
Jazz-Combo durchs Programm der 
feierlichen Eröffnung. Und steht, 
wie jeder gute Gastgeber, während 
der Impulse-Zeit immer mal 
wieder selbst am Tresen und in-
terveniert mit eigenen Setzungen 
in das allabendliche Programm. 
Bühne frei für das Theater neben 
der Bühne!

There is so much bad news, at 
some point you just have to say 
enough is enough. It’s time for  
a night off. Somewhere that’s defi-
nitely going to be open, with the 
right beer and the right wine and 
where your friends are already 
there, leaning against the bar. 
Where you can finally focus on the 
important things: the ones that 
don’t really matter. The Impulse 
Festival bar will only be around 
for a few days but perhaps it’s 
only just been discovered, an eter-
nal oasis, hidden away, that can 
only be reached by a path through 
sterile university hallways.

In ‘Sideshow’, Richard Lowdon,  
founder member and stage de-
signer of the legendary Sheffield- 
based company Forced Enter-
tainment that has influenced 
entire generations of independent 

theater-makers, creates a place  
of rather helpless distraction – 
while everything outside is going 
to the dogs. Taking its name from 
English fairs and community 
fetes where modest attractions are  
offered along with the right drinks,  
Impulse’s ‘Sideshow’ is also 
somewhere to take your mind off 
the urgent and badly repressed 
problems of our time which only 
occasionally manage to peek 
through the gaps. 

Lowdon transforms studio-
bühneköln’s rehearsal room – 
complete with the inviting garden 
next door – into a pub that is  
lost in time, a theatrical instal-
lation of community where  
audiences and artists can find 
each other every night before and 
after the performances. Talking  
or not, drinking, dancing at  
the bar in the middle of an indoor 
forest with a view of the semi- 
circular variety stage where Dennis  
Deter’s seamen say a longing good- 
bye to the masculine world or  
the vodka-fueled Davis Freeman 
and Jerry Killick elicit promises 
from us for a better world. Mean-
while signs shine through the 
window from the garden outside,  
describing services in the past 
tense: “dreams fulfilled”, “beer sold”,  
“organs removed”...

For the duration of the festival 
‘Sideshow’ will become a venue 
for parties, concerts, live reviews, 
readings and artists in conver-
sation: a space for discourse and 
discussion. Richard Lowdon,  
temporary pub landlord, will act 
as Master of Ceremonies along 
with Phil Hayes and a retro old 
school jazz combo to host the 
opening party and – like all good 
landlords – he will also stand at  
the bar during Impulse and make 
his own interventions in the 
nightly program. Clear the stage 
for the theater that’s offstage! 

köln

studiobühneköln

Fr, 23. Juni, ab 21 Uhr
Grand Opening 

Sa, 24. Juni, ab 14 Uhr
So, 25. Juni, 11:30–18 Uhr 
Mo, 26. Juni – Fr, 30. Juni, 
ab 15:30 Uhr
Sa, 1. Juli, ab 10 Uhr

Konzept, Gestaltung Richard Lowdon

Mit Gesine Danckwart / Chez Icke,  

Dennis Deter, Davis Freeman,  

Phil Hayes, Jerry Killick, Klub Genau,

PeterLicht, Richard Lowdon, u. a.

Eine Produktion des Impulse Theater  

Festival und der studiobühneköln.  

Gefördert durch die Kunststiftung NRW.

S P E A K  E A S Y

Ein hartnäckiges Gerücht 
besagt, dass das deutsche 
Strafrecht Schauspieler-
Innen für 30 Minuten 
nach ihrem Auftritt ver-
minderte Straffähigkeit 
attestiere. „Speak Easy“ 
ist ein knappes Q&A 
von Richard Lowdon 
mit PerformerInnen und 
AkteurInnen des Festivals 
auf den Spuren dieser 
Unzurechnungsfähigkeit.
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Sideshow  Sideshow

Richard Lowdon & Phil Hayes

Grand Opening
Performance & Party

Durch die feierliche Eröffnung der  
„Sideshow“ führen Richard Lowdon  
und Phil Hayes als Masters of  
Ceremony. Zu jazzigen Klängen  
moderieren die beiden kurze 
Quizrunden, bringen mit kleinen 
performativen Interventionen  
das Publikum in Feierstimmung 
und treiben es anschließend an  
den Turntables mit tanzbarsten 
Klängen durch eine lange Festival-
nacht.

Richard Lowdon and Phil Hayes 
will act as Masters of Ceremony 
to guide you through the opening 
celebrations for ‘Sideshow’. To  
the sounds of jazz, the pair will 
chair short quiz rounds, stage 
brief performative interventions 
to get the audience in the mood 
and then man the turntables with 
the most danceable sounds long 
into the festival night.

FR, 23. JUNI, AB 21 UHR

Davis Freeman / Random Scream 

7 Promises
Bar-Performance

Das Pariser Abkommen ist ein 
Meilenstein im Kampf gegen den 
Klimawandel, doch spätestens seit 
der US-Wahl haben LeugnerInnen 
des Klimawandels wieder Kon-
junktur. Und sowieso müssen wir 
alle auch individuell ran. Doch was 
können wir tun? Die beiden Öko-
prediger von „7 Promises“ nehmen 
ihrem Publikum sieben Verspre-
chen ab für eine nachhaltige Welt. 
Werden wir unseren Worten Taten 
folgen lassen?

Eine Late Night Performance 
für eine bessere Welt in Richard 
Lowdons „Sideshow“.

The Paris Agreement is a milestone 
in the fight against climate change 
yet since the US election at the  
very latest climate change deniers 
are in the ascendancy. And we  
all need to play our part anyway. 
But what can we do? The two 
eco-preachers in ‘7 Promises’ elicit 
seven promises from their audience 
for a sustainable world. Will our 
actions follow our words?

A late night performance for a 
better world in Richard Lowdon’s 
‘Sideshow’.

SA, 24. JUNI, 21:30 UHR 
Sprache engl.

Regie Davis Freeman

Performance Davis Freeman, Jerry Killick

Videografik Sam Vanoverschelde

Eine Koproduktion von Bains Connective & 

Random Scream

Klub Genau

Genau@Impulse
Konzertreihe

Fünf Jahre lang brachten Klub 
Genau unabhängige, gute Musik 
in den Kölner Osten und mach-
ten sich so einen Namen in der 
deutschen Musikszene. Seit 2015 
ohne eigenen Raum veranstalten 
sie weiterhin eine Konzertreihe 
im legendären Gebäude 9. Für das 
Impulse Theater Festival kuratie- 
ren sie die Reihe „Genau@Impulse“  
und bringen ihren speziellen  
Vibe für drei Abende mit Live-Acts  
& DJs ins Festivalzentrum.

For five long years Klub Genau 
created good independent music in  
the East of Cologne and made a 
name for themselves on the German  
music scene. Without their own 
space since 2015, they have 
continued to present a series of 
concerts in the legendary Gebäude 
9. For Impulse Theater Festival 
they are now curating the series 
‘Genau@Impulse’ and bring their 
special vibe with live acts and  
DJ sets to the festival center for 
three nights.

SA, 24. JUNI, AB 23 UHR 
MI, 28. JUNI, AB 21:30 UHR 
FR, 30. JUNI, AB 22 UHR 

Dennis Deter 

Blow Boys Blow
Bar-Performance

Dennis Deter und seine Seemänner 
singen von der Ferne und der Hei-
mat, von Gefahr und Einsamkeit, 
von der Liebe und der Lust, davon, 
was es heißt, ein Mann zu sein ...

Dennis Deter and his seamen sing 
of home and faraway places, of 
danger and loneliness, of love and 
desire and of what it means to be 
a man...

 Ausführliche Informationen 
auf S. 25.

DO, 29. JUNI, 21:30 UHR

Sprache engl.

THEORIEPROGRAMM

 Ausführliche Informa-
tionen auf S. 41–45.

Sideshow  Sideshow

2 3 .  J U N I
a b  2 1  U h r 

Grand Opening
Performance & Party

2 4 .  J U N I
2 1 : 3 0  U h r

7 Promises
Bar-Performance

A n s c h l i e ß e n d 

Genau@Impulse I

2 5 .  J U N I
1 2 – 1 7  U h r

Reclaim the Words
Ein Arbeitstreffen

2 6 .  J U N I
1 8 : 3 0 - 2 1 : 3 0  U h r

Exchange for Change
Gespräch & Workshop

Anschließend Ausklang  
an der Bar 

2 7 .  J U N I
1 7 : 3 0  U h r 

Showing the Invisible
Gespräch

1 9 : 3 0  U h r 

Neue Orte für ein  
neues Theater

WDR 3 Forum

PeterLicht

EMOTIONALE –  
Hört die Signale!
Mitternachtsspecial

Zum finalen Finale des Impulse 
Theater Festivals 2017 und zum 
Abschied des jetzigen Teams  
öffnet der Kölner Musikperformer 
PeterLicht den Horizont über  
dem Festivalzentrum und fliegt mit  
uns auf einer Rakete aus Songs, 
Texten und Aktionen ins All der 
Möglichkeiten. Begleitet wird  
er dabei von seinem neuen Compa- 
nion Benedikt Filleböck, ehemals 
WOLKE, der anschließend am 
DJ-Pult fürs Nachschwingen sorgt. 
Auf zum letzten Verzicht!

For the final finale of the Impulse 
Theater Festival 2017 and its 
current team’s farewell the Cologne 
music performer PeterLicht will 
open the horizon above the festival 
center and fly with us in a rocket 
made of songs, texts and actions 
into the universe of possibilities. 
He will be accompanied by his new 
companion Benedikt Filleböck, 
formerly known as WOLKE, who 
will then take over the decks for 
some last moves.

SA, 1. JULI, MITTERNACHT

Die gesamte Sideshow

2 8 .  J U N I
2 1 : 3 0  U h r

Genau@Impulse II

2 9 .  J U N I
1 9 : 3 0  U h r

Und was soll  
Kunst sein?

Gespräch

2 1 : 3 0  U h r 

Blow Boys Blow
Bar-Performance

3 0 .  J U N I
2 2  U h r

Genau@Impulse III

1 .  J U L I
2 2 : 3 0  U h r

Sideshow meets  
Chez Icke

mit Richard Lowdon &  
Gesine Danckwart

M i t t e r n a c h t

EMOTIONALE – hört  
die Signale!

Mitternachtsspecial von  
PeterLicht
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Film  Film

W
ir schreiben das Jahr  
 2071: Das Land steht  
 kurz vor dem gesellschaft- 
 lichen und wirtschaft- 

lichen Zusammenbruch, Revo-
lutionen kommen und gehen wie 
Sonnenstürme. Außerirdische 
werden erst freudig willkommen 
geheißen, dann verwurstet. Die 
Kinderaufzucht findet bis zur  
Arbeitsfähigkeit in griechischen 
Kolonien statt, und Gefühle wur-
den durch Emojis ersetzt: Der 
epische Retro-Science-Fiction- 
Film „Germany Year 2071“ zeich-
net das düstere und zugleich  
skurril komische Bild einer neuen,  
alten, utopischen, dystopischen, 
nostalgischen, futuristischen 
Stadt, die deutlich an das bundes-
republikanische Westdeutschland 
der Nachkriegsjahre erinnert. 

N A T U R E  T H E A T E R  O F  O K L A H O M A

GERMANY YEAR 2071

Gedreht wurde im Rahmen des 
Impulse Theater Festivals 2016 
mit großer lokaler Beteiligung 
vor der modernistischen Kulisse 
Kölns sowie auf diversen Bau-
stellen Berlins. 

Mit seiner unverwechsel - 
baren Mischung aus lustvollem  
Theaterspiel, konzeptueller  
Strenge und raffiniertem Umgang  
mit den Kunststrategien der  
Moderne sucht das New Yorker 
Nature Theater of Oklahoma  
nach immer neuen Möglichkei- 
ten, eine Gemeinschaft mit  
seinen ZuschauerInnen zu bilden.  
Nach Jahren des erfolgreichen 
Tourens zu den Festivals der Welt, 
diversen Preisen und jeder  
Menge Lob nutzen die Regisseure 
Kelly Copper und Pavol Liska  
nun die Kamera zur Einbeziehung  

des Publikums: Alle Rollen – von 
den vorab gecasteten Protago-
nistInnen bis hin zur stummen 
Statistin in den Massenszenen – 
wurden mit Kölner und Berliner 
LaiendarstellerInnen besetzt.  
Alle, die zu den zahlreichen öffent - 
lichen Drehs kamen, wurden  
Teil des Films, Teil des Theaters. 
Die Stadt wurde zum Filmstudio, 
der Live-Filmdreh zur Perfor-
mance und das Theater weitete 
sich ins Unendliche. 

Ein Jahr nach dem perfor-
mativen Drehspektakel kommen 
Nature Theater of Oklahoma  
nun zurück nach Köln. Zur feier- 
lichen Weltpremiere laden sie 
ein in den Großen Sendesaal des 
Funkhauses Wallrafplatz, einen 
der ikonischen Drehorte von 
„Germany Year 2071“.

Film  Film

köln

Funkhaus Wallrafplatz
Großer Sendesaal

Filmpremiere
So, 25. Juni, 19:30 Uhr

Sprache dt. (engl. subtitles)

Hörspiel zum Film

WDR 3
Mi, 21. Juni, 19:04 Uhr

Von Nature Theater of Oklahoma  

(Kelly Copper und Pavol Liska)

Mit Sylvia Bertelmann, Juliana Jobe, 

Sebastian Krekow, Detlef Liehr,  

Monika Loser, Matthias Mathies,  

Wolfgang Michel, Sorin Pascu, Lara Roth,  

Marie Yan & BürgerInnen der Städte 

Köln und Berlin

Übersetzung Ulrich Blumenbach

Dramaturgie Impulse Nadine Vollmer

Produktionsleitung Impulse  

Constantin Leonhard Schädle

Eine Koproduktion des Impulse Theater 

Festivals 2016, der Akademie der Künste der  

Welt / Köln und der Berliner Festspiele /  

Foreign Affairs – International Performing 

Arts Festival, in Kooperation mit dem 

WDR 3 und der studiobühneköln.

It is the year 2071: The nation is 
on the verge of social and economic 
collapse, revolutions come and  
go like summer storms. Aliens are 
first given a friendly welcome,  
then processed into sausages. Child- 
rearing until working age is 
conducted in Greek colonies and 
emotions have been replaced  
with emojis: the epic retro science 
fiction film ‘Germany Year 2071’ 
portrays a dark and at the  
same time quirkily comic picture 
of a new, old, utopian, dystopian, 
nostalgic, futuristic city which 
is clearly reminiscent of Federal 
West Germany in the years after 
the Second World War. It was 
filmed with many local partici-
pants during the Impulse Theater 
Festival 2016 against the modern-
istic background of Cologne  
and at a series of building sites 
in Berlin.

With its unmistakable blend 
of a delight in theatrical play, con-
ceptual rigor and skillful handling 
of modernist artistic strategies, 
Nature Theatre of Oklahoma has 

consistently searched for new  
opportunities to form a community  
with their audiences. After many 
years of successful touring to 
theater festivals around the world, 
several prizes and whole load  
of praise, Kelly Copper and Pavel 
Liska now use the camera as a tool 
to include their audience: all  
the parts – ranging from the leads 
who were cast in advance to the 
silent extras filling crowd scenes – 
were cast with amateur performers 
from Cologne and Berlin. Everyone 
who came to the numerous public 
film shoots became part of the film,  
part of the theater. The city was 
turned into a film studio, live 
filming into a performance and the 
theatre extended into the infinite. 

One year after this spectacu- 
lar performative filming event, 
Nature Theater of Oklahoma now 
return to Cologne. They invite  
you to join them to celebrate the  
film’s world premiere in the Funk- 
haus Wallrafplatz, one of the 
iconic locations in ‘Germany Year 
2071’.

Filmmusik live gespielt 
am Trautonium!

Komposition Andreas Bick

Trautonium Peter Pichler
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Hörspielreihe  Radio Plays

ENT  ODER WEDER
Eine WDR 3-Hörsp ie l re ihe  zum Thema Entsche idung

W
elche Geschichten über  
 Freiheit und Entschei- 
 dung können wir nach  
 Trump, Brexit & Co. 

in vermeintlich postfaktischen 
Zeiten eigentlich noch erzählen? 
Welche ästhetischen Mittel  
und Bedeutungen zurückerobern? 
Welche Fiktionen verteidigen?
WDR 3 präsentiert in Kooperati-
on mit Impulse eine Woche  
lang KünstlerInnen aus dem Um-
feld des Festivals mit Hörspielen, 
die sich inhaltlich und ästhe-
tisch dem Akt der Entscheidung 
widmen. Und bespielt so im Äther 
eine weitere Bühne des freien 
Theaters.

In collaboration with Impulse, 
WDR 3 presents one week of radio 
plays by artists working in the 
spirit of the festival.

Nachhören und herunter-
laden unter  
hoerspielspeicher.wdr.de

Alle Hörspiele sind  
auch im Festivalzentrum 
zu hören.

Maxi Obexer

Illegale Helfer
Kann Hilfe illegal sein? Das 
Hörspiel wirft einen komplexen 
Blick auf die Rolle von Flucht-
helferInnen – und verwickelt uns 
in Fragen nach Moral, Naivität, 
Humanität.

Can help be illegal? This radio 
play takes a complex look at the 
role of those who help refugees – 
and involves us in issues of moral-
ity, naiveté and humanity. 

WDR 5, 
25. JUNI, 17:05 UHR
WDR 3, 
26. JUNI, 19:04 UHR

Paul Plamper &  
Julian Kamphausen

Die Unmöglichen
Medizinischer Fortschritt stellt 
viele werdende oder werdenwol-
lende Eltern vor schier unlösbare 
Entscheidungen über Leben 
und Tod. In „Die Unmöglichen“ 
kommen drei Invitro-Embryonen 
selbst zu Wort – und verwickeln  
uns in eine unaufhörliche Entschei - 
dungsschleife.

Progress in medical science demands 
that many parents-to-be or would- 
be parents-to-be make irreconcilable 
decisions about life or death.

WDR 3, 
27. JUNI, 19:04 UHR
1LIVE, 
27. JUNI, 23 UHR

Leif Randt

TurboGermany
TurboGermany ist eine Bewegung.  
Nur: Was ist ihr Ziel? Journalist-
Innen, PassantInnen, Aktivist-
Innen ringen gleichermaßen um 
eine Definition. Klar ist nur: Es 
geht um ein Lebensgefühl, um 
eine neue Haltung – zu den ande-
ren. Zur Welt. Und zu Deutsch-
land.

TurboGermany is a movement, 
only what is it trying to achieve? 
Journalists, bystanders, activists 
are all grappling for a definition.

WDR 3, 
28. JUNI, 19:04 UHR

Anne Lepper

Die Riesenfaust
Bonnie reißt aus ihrem bisherigen 
Leben aus. Doch statt im Sehn-
suchtsort Theater landet sie bei 
einem Polizeichor, der einen  
sehr willkürlichen Rechtsstaat 
singend regiert.

Bonnie tears herself away from 
her previous life. She ends up  
in a police choir that governs a 
very eccentric state through song. 

WDR 3, 
29. JUNI, 19:04 UHR

Konferenz  Conference

W
ie wir entscheiden, was  
 für Entscheidungen  
 wir überhaupt treffen dür- 
 fen und wer mitentschei-

det, das sind gerade sehr spürbare 
politische Überlebensfragen. 
Zugleich scheinen Entscheidun-
gen per se in unserem immersiven 
All-inclusive-Kapitalismus wei t- 
gehend entwertet. Ein permanen-
tes Wählen, das unsere Aktivität 
im Wesentlichen auf Konsum 
reduziert, dem wir nicht entkom-
men können, und das uns ledig-
lich davon abhält, an tatsächlicher 
Macht teilzuhaben. Passivität 
verkleidet als Aktivität. Wirkliche 
Teilhabe – in Politik und Kunst – 
birgt ein radikales Potenzial, denn 
sie bedeutet, Verantwortung und 
Macht zu teilen.

Auch das freie Theater nimmt 
für sich oft in Anspruch, andere 
Formen des Entscheidens zu ent-
wickeln, kollektiv, hierarchiefrei 
oder zumindest transparent. Die 
Realität sieht – auf und hinter der 
Bühne – oft anders aus. 

Zur letzten Ausgabe kommen 
theoretische WegbegleiterInnen, 
beteiligte KünstlerInnen, Beiräte 
und Gäste dieser und früherer 
Impulse am letzten Festivaltag zu- 
sammen, um grundlegenden  
Fragen nachzugehen: Was ent- 
scheiden wir, wenn alle zur offizi- 
ellen Wahl stehenden Optionen 
nicht akzeptabel sind? Glauben wir 
an Reform oder Revolution? Ist 
unser Ziel ein Konsens-Modell, 

DECIDE  OR ELSE
Entsche idungen  in  Gese l lschaft ,  
Po l i t ik  und  Kunst

wie es von Occupy praktiziert 
wurde? Oder ein agonistischer 
Pluralismus, der uns erlaubt, 
konträre Positionen auszuagieren, 
statt sie versöhnen zu müssen? 
Sind die Verhältnisse so komplex,  
dass nur noch ExpertInnen 
entscheiden sollen – oder will uns 
der hegemoniale Diskurs genau 
das glauben machen? Andererseits:  
Wollen wir nach Trump, Brexit 
& Co. überhaupt noch, dass alle 
einfach so weiterwählen dürfen?  
Wäre ein Losverfahren die bessere  
Lösung? Fragen über Fragen. Klar 
ist nur, dass Krise und Entschei-
dung noch immer zusammenhän-
gen. Und dass die Zeit läuft.

How we make decisions, what sort 
of decisions we are allowed to make 
and who makes them, are now 
questions of political survival that 
are being felt acutely. At the same 
time, however, decisions themselves 
appear to have been substantially 
devalued in our immersive all- 
inclusive form of capitalism. We 
enter a state of constant voting  
or choice that essentially reduces 
our activity to one of consumption,  
a state we cannot escape that 
simply serves to prevent us from 
having any genuine power. Passiv-
ity is disguised as activity. 

Genuine involvement – in both 
politics and art – has a radical 
potential because it means sharing 
responsibility and power. 

The independent theater often 
aspires to develop different forms 
of decision-making: collective, 
non-hierarchical or at least trans-
parent. However, reality – both  
on stage and backstage – often looks  
rather different. 

For our final edition, theoreti-
cians who have followed the fes-
tival, artists, advisers, and guests 
from this and previous Impulse 
editions will come together on the 
last day of the festival to examine 
some fundamental questions: 
What can we decide if all officially 
sanctioned options are unaccept-
able? Do we believe in reform or 
revolution? Is our goal a model of 
consensus, as practiced by Occupy? 
Or an agonistic pluralism which 
allows us to act out contrary posi-
tions instead of having to reconcile 
them? Are circumstances so com-
plex that only experts should make 
decisions – or is that precisely 
what hegemonic discourse would 
have us believe? On the other 
hand: after Trump, Brexit and 
everything else do we still want 
everyone to be able to simply carry 
on voting? Or would a system of 
deciding by lot be a better solution? 
Questions and more questions. 
Only one thing is clear: that crises 
and decisions still go together. And 
that the clock is ticking. 

köln

studiobühne

Sa, 1. Juli, 10:30–18 Uhr
Sprache engl.

Mit Pelin Bas,aran, Andy Blunden  

(via Skype), Monika Gintersdorfer,  

Bojana Kunst, Antanas Mockus,  

Chantal Mouffe, Milo Rau,  

Marcus Steinweg, Judha Su,

Joanna Warsza u.a.
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Archiv des Freien 
Theaters
Präsentation der Studie & 
Gespräch

Es nahm seinen Ausgang mit 
einem ersten Arbeitskreis auf Ein-
ladung von Impulse 2013. Nun  
hat der Plan für ein Archiv des 
Freien Theaters einen ersten gro-
ßen Schritt getan: Nach kontinu- 
ierlicher Planung hat ein kleines 
Team, koordiniert durch die  
Universität Hildesheim, über ein 
gutes Jahr lang Archivmaterialien 
in ganz Deutschland gesichtet  
und Bestände notiert. „Performing 
the Archive – Studie zur Ent-
wicklung eines Archivs des Freien 
Theaters“ liefert einen fundierten 
Überblick über den Umfang, 
die Aufbewahrungsorte und den 
Zustand der in Frage kommenden 
Bestände und formuliert erste  
konkrete Vorschläge, wie sie 
ge sichert, aufbewahrt und er-
schlossen werden können. Diese 
Ergebnisse sowie Überlegungen 
zur Umsetzung auf dem Weg zum 
eigenen Archiv werden nun im 
Rahmen des Festivals vorgestellt 
und diskutiert.

UNIVERSITÄT ZU KÖLN
HÖRSAAL G
FR, 23. JUNI, 17 UHR
Sprache dt.

Das Archiv des Freien Theaters wird getragen 

vom Bundesverband Freie Darstellende 

Künste, dem Dachverband Tanz Deutschland, 

dem Institut für Kulturpolitik der Stiftung 

Universität Hildesheim, dem Internationalen 

Theaterinstitut Deutschland mit dem Mime 

Centrum Berlin und dem NRW KULTUR-

sekretariat mit dem Impulse Theater Festival.

Was wir wollen –
Bundesförderung im Praxischeck

In einer Reihe von Gesprächen 
erarbeitet der BFDK derzeit 
Strategien zur Verbesserung der 

gegenwärtigen Bundesförderung. 
Im Rahmen von Impulse findet 
ein Arbeitstreffen zu strukturellen 
Fragen von Förderinstrumenten 
für Festivals und Kongresse statt.

FESTIVALZENTRUM
SA, 24. JUNI, 11–14 UHR
Gesprächsreihe des BFDK – 
Bundesverband Freie Darstel-
lende Künste
Sprache dt.

Nur mit Anmeldung bis zum 15. Juni 2017: 

praxischeck@darstellende-kuenste.de 

Mehr Infos unter www.darstellende-kuenste.de

Gefördert durch die Beauftragte der Bundes-

regierung für Kultur und Medien (BKM).

Reclaim the Words
Ein Arbeitstreffen

Sprache ist auch ein Mittel im  
politischen Kampf. Wie wirkmäch-
tig die Umnutzung von Begriffen 
sein kann, ist derzeit gut zu beob-
achten: Lechts und rinks wirbeln 
durcheinander und es stellt sich 
die Frage, wie Sprache überhaupt 
noch verteidigt werden kann.

Literatur, Theater, Bildende 
Kunst stehen dabei vor einem 
besonderen Problem – schließlich 
waren andere Wahrheiten immer 
ihre Domäne. Was aber tun, wenn 
alternative Fakten die politische 
Wirklichkeit beeinflussen? 

„Reclaim the Words“ bringt 
KünsterInnen, TheoretikerInnen,  
AktivistInnen und JournalistIn-
nen zusammen, die sich dieser 
Frage kämpferisch stellen – anläss- 
lich des 100. Geburtstags von 
Heinrich Böll, der sich nach den 
Jahren nationalsozialistischer 
Rhetorik zur „Suche nach einer 
bewohnbaren Sprache in eine 
bewohnbaren Land“ entschloss.

FESTIVALZENTRUM
SO, 25. JUNI, 12–17 UHR
Sprache dt.

Um Anmeldung wird gebeten unter  

reclaim@festivalimpulse.de

Mit Jörg Albrecht und Gerhild Steinbuch 

(Nazis & Goldmund), Arne Vogelgesang 

(internil) u. a. 

Eine Produktion des Impulse Theater 

Festivals und der Heinrich-Böll-Stiftung im 

Rahmen des Programms „100 Jahre Heinrich 

Böll – Die öffentliche Rolle der Kunst“.

S H U T T L E B U S S E

D

23. Juni, 18 Uhr
zu Boris Nikitin und zur 
„Sideshow“

 Rückfahrt um Mitternacht

K / D / M
Vernissagen-Shuttle

24. Juni, 14:30 Uhr
zu Alexandra Pirici, Stan’s 
Cafe, die Rabtaldirndln

D

30. Juni, 18 Uhr
zu Milo Rau / IIPM &  
CAMPO und zur „Sideshow“

 Rückfahrt um Mitternacht

Alle Busse erreichen rechtzeitig  

die Vorstellungen um 19:30 Uhr. 

Informationen zu Buchung und  

Reservierung auf S. 62 sowie auf 

www.festivalimpulse.de

Vom Depot aus fahren zusätzlich 

vom 23. Juni – 1. Juli Shuttlebusse 

zum Festivalzentrum.  

Keine Anmeldung erforderlich.
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Exchange for Change
Gespräch und Workshop

Erfahrungsaustausch findet 
inzwischen ja vor allem digital 
und nicht selten hoch getaktet 
statt. Da wächst der Wunsch 
nach einem intensiven, kontinu-
ierlichen und vor allem direk-
ten Kontakt. Aber wenn es um 
Live-Erlebnisse geht, dann haben 
die performativen Künste dafür 
die beste Expertise. „Exchange 
for Change“ lädt zum Austausch 
über den Austausch. Vorgestellt 
werden bekannte und weniger 
bekannte Kommunikationsfor-
mate vom Speed Dating bis zum 
Pecha Kucha sowie konkrete 
Konzepte für einen intensivierten 
Austausch unter KünstlerInnen 
in NRW. Der anschließende 
öffentliche Workshop macht dann 
den Reality Check und testet 
unsere spontanen Fähigkeiten 
zur neidlosen Anerkennung der 
Kreativität anderer.

FESTIVALZENTRUM
MO, 26. JUNI, 18:30-21:30 UHR
Sprache dt.
Anschließend Ausklang an der Bar

Auftakt einer Reihe des NRW Landesbüro 

Freie Darstellende Künste und Teil von  

„On the Road – Eine Akademie des Bundes-

verbands Freie Darstellende Künste“.  

Gefördert durch die Beauftragte der Bundes-

regierung für Kultur und Medien (BKM).

Showing the Invisible 
Gespräch

In den letzten 20 Jahren hat die 
Flut an Bildern rapide zugenom-
men. Nicht selten bestimmen sie, 
was eine Nachricht wird und was 
nicht, was als wahr und was als 
falsch gilt. Der Fotograf Christoph 
Bangert dokumentiert mit einer 
Kamera Kriegs- und Krisengebiete  
– und entscheidet so mit, was 

wir zu sehen bekommen und was 
nicht. Ein Gespräch darüber, was 
gezeigt werden soll, was gezeigt 
werden kann – und was man nur 
über Umwege sehen kann.

FESTIVALZENTRUM
DI, 27. JUNI, 17:30 UHR 
Sprache dt.

Mit Christoph Bangert

Moderation Hannah Neumann

Eine gemeinsame Veranstaltung des Impulse 

Theater Festivals und der Themenwoche  

des Insituts für Medienkultur und Theater.

Neue Orte für ein 
neues Theater
WDR 3 Forum

Theater ist stolz darauf, nur im 
Hier und Jetzt zu existieren,  
ephemer zu sein, flüchtig. Lässt 
sich die ständige Veränderung 
aber auch mit dem Bedürfnis nach  
Kontinuität verbinden, sogar in 
einem Ort? Gemeinsam mit dem 
WDR 3 Forum und dem Kölner 
Kulturamt lädt Impulse zu einem 
Gespräch über flexible Räume, 
beharrliche Strukturen und Uto-
pien für eine vergängliche Archi-
tektur, deren Eindruck bleibt.

DI, 27. JUNI, 19:30 UHR
Sprache dt.

Moderation Peter Grabowski 

Aufzeichnung für WDR 3 Forum

SENDETERMIN  
SO, 2. JULI, 19:04 UHR

Die Stadt von der 
anderen Seite sehen
Gespräch

Zum Abschluss der Videoinstal-
lation „state-theatre #4–6“ disku-
tieren die Filmemacher Daniel 
Kötter und Constanze Fischbeck 
mit andere KünstlerInnen und 
TheoretikerInnen über künstleri-
sche Forschung und unplanbare 
Stadtplanung: Welche künstle-
rische Verantwortung gibt es im 
öffentlichen Raum?

SCHAUSPIEL KÖLN, AGORA 
SA, 1. JULI, 18:30 UHR 
„Raus aus der Komfortzone“
Diskussion im Rahmen des Stadtteilprojekts 

„Die Stadt von der anderen Seite sehen“  

des Schauspielhauses Köln

Sprache dt.

Mit Constanze Fischbeck, Daniel Kötter u.a.

 Alle Informationen zur Videoinstallation 

von Constanze Fischbeck und Daniel Kötter, 

s. S. 25
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Silent University 
Bereits vor zwei Jahren hat das 
Impulse Theater Festival gemein-
sam mit dem Ringlokschuppen 
Ruhr und Urbane Künste Ruhr in 
Mülheim einen Ableger der 2012 
vom kurdischen Künstler Ahmet 
Öğüt initiierten Silent University 
ins Leben gerufen: eine autonome  
Wissensplattform, deren Lehrende 
geflüchtete AkademikerInnen 
sind, die hier – wegen fehlender 
Arbeitserlaubnis, nicht anerkannter  
Diplome oder anderer Umstände –  
ihr Wissen nicht mehr weitergeben  
können. Inzwischen hat sich die 
Silent University Ruhr zu einem 
kontinuierlichen Ort der Begeg-
nung und des Lernens entwickelt. 
Während des Festivalzeitraums 
lädt die Silent University zu einem  
Vortrag ein und ist in die Konzep-
tion und Durchführung von „Of 
All The People In All The World“ 
am Ringlokschuppen Ruhr  
involviert. 

Two years ago the Impulse Theater  
Festival together with Ringlok-
schuppen Ruhr and Urbane Künste  
Ruhr helped to found a Mülheim 
branch of the Silent University 
initiated by the Kurdish artist 
Ahmet Öğüt in 2012: an autono-
mous knowledge platform whose 
teaching faculty consists of refu-
gee academics who are unable to  
pass on their expertise here as they  
lack work permits, their quali-
fications are not recognized or for 
other reasons. The Silent Univer-
sity Ruhr has since developed into 
a place of continuous learning 
and encounters. During the festival  
period the Silent University 
invites visitors to a lecture and 
is also involved in the conception 
and implementation of ‘Of All the  
People in All the World’ at Ring-
lokschuppen Ruhr. 

 Talk „Politische Partizipation 
von Geflüchteten und Migrant-
Innen in Zahlen“
Mehr Infos S. 30/31

MÜLHEIM AN DER RUHR,
DEZENTRALE,
DI, 7. JUNI, 18 UHR
Gespräch „Where are we now?
Perspektiven der Silent  
University Ruhr“

MÜLHEIM AN DER RUHR, 
DEZENTRALE, 
FR, 30. JUNI, 17:30 UHR
 „Cardiopulmonale Reanimation 
im internationalen Vergleich“
Vortrag von Amrou Al- Mahaini (Allgemein-

mediziner aus Syrien)

Internationale 
BesucherInnen
Rund zehn KünstlerInnen, 
KuratorInnen, TheoretikerInnen 
und AktivistInnen aus aller Welt 
begleiten Impulse in diesem  
Jahr auf gemeinsame Einladung 
des „Be My Guest“-Programms  
des Goethe-Instituts, des Interna-
tionalen Besucherprogramms  
des NRW KULTURsekretariats 
und des Impulse Theater Festivals. 
Während sich das Festival 2017 
der grundsätzlichen Frage widmet, 
wie wir in vermeintlich „post-
demokratischen“ und „postfakti-
schen“ Zeiten in Politik und Kunst 
überhaupt noch Entscheidungen 

treffen können, widmet sich das 
Internationale Gästeprogramm 
den Kriterien für solches Wählen. 

Around ten artists, curators, 
theoreticians and activists from 
all over the world will accompany 
this year’s Impulse at the joint 
invitation of the Goethe Institut’s 
“Be My Guest” program, the NRW 
KULTURsekretariat’s interna-
tional visitors’ program and the 
Impulse Theater Festival. While 
the 2017 festival is dedicated to the 
fundamental question of how we 
can still arrive at decisions in both 
politics and art in times that are 
apparently “post-democratic” and 
“post-factual”, the international 
guests program examines the crite-
ria for such choices.

Mit Antonio Araújo (São Paulo),  

Pelin Bas,aran (Istanbul), Anne Breure 

(Amsterdam), Ifeoma Fafunwa (Lagos),  

Malik Gaines (New York), Keng Yi-Wei 

(Taipeh), Helly Minarty (Jakarta),  

Antanas Mockus (Bogotá), Judha Su 

(Bangkok)

Eine Koproduktion des Impulse Theater 

Festivals mit dem „Be My Guest“-Programm 

des Goethe-Instituts und des Internationalen 

Besucherprogramms des NRW KULTUR-

sekretariats.

Und was soll  
Kunst sein?
Gespräch

Um Entscheiden zu können, 
braucht es Kriterien. Doch welche 
ästhetischen und politischen  
Regeln sind in einer globalisierten  
Welt gültig? Welche (Vor-)Urteile  
werden vom westlichen hege-
monialen Diskurs bestimmt und  
gehören auf den Prüfstand? 
Auf was will wer beharren? Thea-
termacherInnen, KuratorInnen, 
TheoretikerInnen, Journalist-
Innen aus verschiedenen Teilen 
der Welt begleiten die diesjährigen 
Impulse, um ästhetische und 

Nach wie vor erhältlich ist 
auch das im vergangenen 
Jahr erschienene Buch „The 
Silent University – Towards 
a Transversal Pedagogy“. 
Eine Impulse-Edition in 
engl. und dt. Sprache. Hg. 
von Florian Malzacher,  
Ahmet Öğüt und Pelin Tan.

The book ‘The Silent Univer - 
sity – Towards a Transversal 
Pedagogy’ published last 
year is still available.

www.sternberg-press.com
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politische Handlungsräume von 
Kunst und Gesellschaft zu hinter-
fragen – und so auch das Festival, 
dessen Einladungen traditionell 
aus dem deutschsprachigen Raum 
stammen, durch ihre Erfahrungen 
zu kontextualisieren.

Making decisions requires 
criteria. But what aesthetic and 
political rules are valid in a  
globalized world? Which (pre-)
judgements are determined by  
western hegemonic discourse and 
demand scrutiny? Who is trying 
to insist on what? Theater-makers,  
curators, theoreticians and jour- 
nalists from different parts of 
the world accompany this year’s 
Impulse in order to investigate 
art and society’s scope for aesthet-
ic and political action – and to 
contextualize the festival, which 
traditionally invites works from 
German-speaking countries, 
through their experiences.

FESTIVALZENTRUM
DO, 29. JUNI 19:30 UHR
Sprache engl.

Mit Ifeoma Fafunwa, Malik Gaines,  

Keng Yi-Wei, Florian Malzacher,  

Helly Minarti 

Moderation Anne Breure

Im Rahmen des Gästeprogramms des Im-

pulse Theater Festivals in Koproduktion mit 

dem „Be My Guest“ Programm des Goethe-

Instituts und dem Internationalen Besucher-

programm des NRW KULTURsekretariat.

Livekritik
Direkt im Anschluss an einige 
Vorstellungen ringen je zwei Kriti-
kerInnen oder GastautorInnen um 
Worte: Als Livekritik formulieren 
sie ihre gerade erlebten Eindrücke, 
sortieren Gedanken, kritisieren,  
loben, analysieren. Tastend 
erscheint der Text gleichzeitig auf 
einer Leinwand, als Arbeitspro-
zess, eine Kritik in progress, die 
sich zeitgleich mit ihrem Ent-
stehen bereits wieder der Kritik 
der anderen ZuschauerInnen 
aussetzen muss. Formulierungen 
werden sichtbar, Wörter werden 
durchgestrichen und durch andere 
ersetzt, die LeserInnen können 
am Schreibprozess teilhaben: Eine 
schnell hingeworfene Kritik als 
Diskussionsangebot – 30 Zeilen in 
nur 30 Minuten, die anschließend 
gleich wieder gelöscht werden.

Two critics or guest writers will be 
grappling with words in a live  
review after selected performances.

DO, 22. JUNI – SA, 1. JULI
nach ausgewählten Vorstellungen
Dauer 30'
Sprache dt.

Einführungen
Warum ausgerechnet diese Arbeit? 
Welche Rolle spielt sie im Werk 
der KünstlerInnen? Wie verhält 
sie sich zu anderen Aufführungen 
des Festivals? Kurz und knapp 
erzählen wir, weshalb die Arbeiten 
des Abends uns beeindruckt 
haben, wie sie an andere Stücke 
anschließen oder ihnen wider-
sprechen – kurz: was wir uns dabei 
gedacht haben.

Introductions to the program by 
the Festival Team. In German only.

DO, 22. JUNI – SA, 1. JULI,  
vor ausgewählten Vorstellungen
Info: www.festivalimpulse.de
Sprache dt. / engl.

Translation
Gelungene Produktionen auch  
international touren zu können, 
ist für freie Theatergruppen 
längst überlebenswichtig. Dafür  
aber bedarf es englischsprachiger  
Fassungen. Gemeinsam mit 
dem Goethe-Institut ermöglicht 
Impulse 2017 englische Versionen 
bzw. Übertitelungen der meisten 
gezeigten Arbeiten.

The ability to tour successful  
productions internationally has 
long been essential for indepen- 
dent theater companies. And this  
requires versions in English. 
Together with the Goethe-Institut, 
Impulse 2017 will make English 
versions or surtitles available for 
most of the works shown.

Ein gemeinsames Projekt mit dem Goethe-

Institut.

Material
Vor, während und nach dem 
Festival ist die Impulse-Webseite 
auch eine Plattform für die Frage, 
was freies Theater heute künst-
lerisch und strukturell bedeutet, 
welche Förderungen, welche  
Kulturpolitik es braucht und wie  
es sich immer wieder neu definiert:  
Namhafte Autoren tragen so  
zu einer Publikation in progress 
bei, die sich auch zwischen den 
Festivalausgaben stetig erweitert.

Before, during and after the festi-
val, the Impulse website also  
provides a platform for the ques-
tion what the independent theater 
scene stands for today, artistically 
and structurally, what kind  
of support and cultural politics it 
needs, and how it keeps redefin-
ing itself. Here renowned authors 
contribute to a publication  
in progress, which continues to  
expand.

www.festivalimpulse.de

Specials  Specials





4948

Stichworte  Keywords

STICHWORT E
Z U M  I M P U L S E  T H E A T E R  F E S T I V A L  2 01 7

BET
T

he rise of the social-media influencer, big data  
 analysis and predictive algorithms coincide with  
 peaking affect-based politics: an entanglement  
 of mathematical modeling, pattern recognition 

software, psychometric targeting and emotional 
decision-making. Indeed our decisions seem to matter 
less and less, but we try to compensate for lack of 
influence with ever more desire to make a difference: 
our desire and anger ever more quantified, the results 
ever more erring. The general impression is that 
everything is increasingly controlled – but what if 
everything is increasingly chaotic?

Perhaps attempting to predict or influence a 
general outcome in a modular environment in contin-
uous motion simply comes down to what the French 
mathematician and philosopher Henri Poincare noted 
while working on the Three Body Problem, which  
explored the problem of taking an initial set of data 
that specifies the positions, masses, and velocities of  
three bodies for some particular point in time:  
“There is no hope of finding an exact solution and  
the more we seek to obtain precise approximations, 
the more the result will diverge towards an increasing 
imprecision”.

Game theory – the study of mathematical models 
of conflict and cooperation between intelligent ratio-
nal decision-makers is still widely used in economics, 
biology, political and computer science. And a first 
mention of the Prisoners’ Dilemma, which shows 
why two completely “rational” individuals might not 
cooperate, even if it appears that it is in their best 
interests to do so, in RAND’s corporation (“research 
and development” – American nonprofit global polit-
ical think tank) 1950 research into global nuclear  
strategy testifies to a long fascination with mathemat-
ical models for high-risk, high-stake decision making. 
However, as Donna Haraway puts it, knowledge is 
situated. And the risk of failing predictive algorithms, 
miscalculations and distortions is actually amplified 
by attempts to manage it within the same logic. 

Risk is also at the core of financial operations – 
moving, as the art theorist and social activist Randy 

Martin pointed out, “from being an unwanted out-
come that compromised the security of certainty to 
becoming an opportunity for gain whose avoidance 
would assure certain loss” (a gain, however, ever 
more privatized). Socialists and democrats failed to 
adopt real emancipatory politics for fear of risking 
losing voters while, in an ironic twist, fascist author-
itarianism came to power by covering precisely the 
ground they lost.

We have reached a point where there isn’t much 
left to lose. Perhaps both in the real world and the 
art bubble – where we could try to move from hold-
ing a mirror to society to performing the gestures 
with which to shape it – taking bigger, shared risks is 
the only solution. 

Alexandra Pirici is a Rumanian choreographer 
working mostly in the context of visual arts. 
For Impulse 2017 she creates her new work 
DELICATE INSTRUMENTS OF ENGAGEMENT.

CURATING
I

n contemporary society with its consumerist tyr-
anny of choice (Renate Salecl), we are pressured 
to take more and more decisions, even about 
things we previously thought were out of our 

control (age, biological sex). The choice is extremely 
valorized as the epitome of freedom. However, it 
seems valorized most when the choice is unconsum-
mated, represented by an intact number of options. 

This variety is also expected from a curator,  
this is why Terry Smith once wrote, ironically, that 
curator “organizes opportunities for consumption”. 
In biennials or festivals, curators are supposed to 
offer a vast spectrum of media, genres, artists’ back-
grounds and topics. Conversely, the consummated 
choice, the result of an achieved decision-making 
process by an individual in power is sometimes 
frowned upon for being undemocratic. One can al-
ways say that an exhibition or festival neglects other 
important topics, other relevant media, failed to 
include enough women, local artists, foreign artists, 
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refugee artists, young artists, old artists, etc. Curated 
events, slightly suspicious because subjective, are 
defined in contrast to uncurated ones – art fairs, 
auctions, various sorts of “top lists” built by objective 
criteria, etc. However, these events are also curated, 
just by “the invisible hand of the market”. On the 
internet, we are getting targeted advertisements, the 
whole content of our social media or even news is 
brought to us by some decision-making machines. 
Against such a background, the “hand-sorted selec-
tion” curators make, assuming their responsibility  
in making decisions outside the criteria of the market,  
is extremely valuable.

The whole neurosis about decision-making and 
choice in current times (we have to choose, other-
wise it is not good to choose) is obviously due to the  
lack of real social choice. The same consumerist 
reading affects the notion of diversity, as a variety of 

options offered for the culturally dominant consum-
er. In his insightful book We Gon’ Be Alright, Jeff 
Chang demonstrates how the very term “diversity” 
(as the visibility of students of color in a university in 
the US, for example) was forged by desire to present 
a positive, non-racist, liberal image of this university 
to its white, wealthy, liberal clients. Diversity was 
invented to veil inequality. As curators or in any 
other cultural work, instead of just creating a diverse 
image, we should make individual, subjective, and 
completely assumed decisions about social mecha-
nisms causing inequalities.

Ekaterina Degot is an art historian and curator, 
Artistic Director of the Academy of Arts of the World, 
Cologne, and a member of the artistic advisory board 
of Impulse Theater Festival 2017.

ELECTION

Dan Perjovschi is a visual artist mincing drawing, cartoon, and graffiti in artistic pieces drawn 
directly on the walls of museums and contemporary art spaces all over the world.
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EXTREME 
MITTE

D
ass wir in den gegenwärtigen neoliberalen 
Demokratien nicht die Wahl haben, habe ich 
auch beim griechischen Referendum vom Juli  
2015 bitter erfahren müssen: Auch wenn eine 

ganze Gesellschaft sich über Jahre so sehr transfor-
miert, dass ein Großteil der Bevölkerung bereit ist,  
eine Risikoentscheidung zu treffen – sich also für  
einen Bruch und das folgende Ungewisse entscheidet 
–, wurde der Wille des Souveräns ignoriert. Der 
Philosoph Joseph Vogl beschreibt diesen „Souverä-
nitätseffekt“: Nach der Krise von 2008 hat vor 
dem Hintergrund der Gefahr zusammenbrechender  
Finanzmärkte eine stetige Verschiebung von Ent - 
scheidungskompetenzen stattgefunden – von legis-
lativen Organen hin zu einem Netz intergouverne-
mentaler Akteure bestehend aus Notenbanken,  
informellen Expertengremien, Finanzinstitutionen  
und Privatunternehmen. Ihnen kommen nun Souve-
ränitätsrechte zu: Sie sind diejenigen, die über  
den Ausnahmezustand entscheiden und ihre Risiken 
auf die Gesellschaft abwälzen können. 

Ermöglicht wurde diese Aushöhlung demokrati-
scher Instanzen von jenen, die sich heute als die  
Hüter der Demokratie präsentieren. Tariq Ali spricht 
von der „extremen Mitte“, einem neoliberalen Kon-
sens, dessen Marktzwänge den Rahmen des politisch 
Möglichen bestimmten. Durch Liberalisierung der 
Finanzmärkte, Privatisierung öffentlichen Eigen-
tums, Schwächung der Gewerkschaften, die Einfüh-
rung von Notstandsgesetzen oder die Aufhebung  
individueller Freiheitsrechte wird eine Selbstverstüm - 
melung der existierenden Demokratien in Kauf 
genommen und mit den Bedürfnissen des Marktes 
legitimiert. Die von der neoliberalen Globalisierung 
Abgehängten fühlen sich in der Sackgasse von  
TINA („There is no alternative“) gefangen.

Der Rahmen, in dem wir Entscheidungen treffen 
können, ist bereits abgesteckt, unsere Optionen sind 
vorausgewählt. Da verwundert es nicht, dass nach 
den Nächstbesten gerufen wird, die die „extreme 
Mitte“ angreifen und Veränderung versprechen. Der 
Faschismus schöpft seine Kraft daraus, so der israel-
ische Faschismustheoretiker Zeev Sternhell, dass er 
das Gegebene anzweifelt und revolutionäre Umwäl-
zungen verheißt. Wenn er als Alternative verhindert 
werden soll, bleibt keine Zeit für Nostalgie für die 
historische Phase, in der die bürgerliche Demokratie 

zu funktionieren schien. Vielmehr muss es darum 
gehen, den Rahmen der Entscheidungsoptionen 
neu abzustecken, um selbst die notwendigen Fragen 
formulieren zu können – einen Rahmen, in dem 
sich die Entscheidungsmöglichkeiten vervielfältigen 
und der uns dazu befähigt, das Entschiedene auch 
praktisch umzusetzen. 

Margarita Tsomou ist Herausgeberin des Missy 
Magazine, Publizistin, Kuratorin und Dramaturgin in 
Berlin & Athen sowie Mitglied des künstlerischen 
Beirats für Impulse 2017.

GRUNDLAGEN
B

e untrue to your school. Sprechen wir in einfa-
cher Sprache. Es wird dennoch kompliziert. 
Die Fakten sind nicht einfach zu beschreiben, 
denn es handelt sich kaum um Fakten. Wir 

bauen eine Gegenhaltung.
Wir wollen Ausrichtungen schaffen, Themen ent-

werfen, Zeit. Dabei herrscht Zeitdruck, weil wir viel 
erfinden müssen. Also zunächst Grundlagen. Denn 
wir haben hier keine Kriterien, sind aber kritisch. Wir 
haben keine Methoden für Entscheidungsprozesse. 
Leben muss man leben. Für Leben muss man rausge-
hen, reingehen, drin sein, knietief in Widersprüchen. 
Die wollen wir. 

Also Zeit. 
Für die Zeit brauchen wir Raum. Vielleicht wer-

den wir ein Gegenraum. 
Wir fordern einen Ort. Wir beziehen und bewoh-

nen lokale Strukturen, um anders zu werden. Wir 
nehmen alle auf und wollen ein Jahr – EIN JAHR 
LEBENSZEIT. Jeder hat ein Recht auf ein mögli-
cherweise lebensentscheidendes Jahr. 

Wir brauchen Räume, die nicht dem Diktat der 
Entscheidungsfindung gehorchen. Wir brauchen ein 
Verständnis, warum das notwendig ist. 

Safe space.
Das Licht auf der Bühne erst noch einmal aus-

machen.
Wir gebrauchen Rechtsinstrumente, autonome 

Werkzeuge, um (unbeleuchtete) Lücken zu entdecken. 
Das Recht auf ungehinderten Zugang zu Bildung. 
Welche Räume werden zu welchen Bedingungen von 
wem (mit-)produziert? Welche Bedingungen werden 
vorausgesetzt, welche verhandelt und wie transparent 
lassen sich gemeinsam dafür Diskurse entwickeln? 
Braucht es die überhaupt? Wofür brauchen wir Cre-
dits. Warum nicht einfach Zeitkredit?
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Wie machen wir die Institutionen wieder zu-
künftig und verletzlich? 

Wer ist wir?

Ulf Aminde ist Künstler, Performer und Professor 
an der Weißensee Kunsthochschule Berlin, wo er die 
*foundationClass für Geflüchtete initiierte, die ein 
Rechtsinstrument sein will. Er ist Mitglied des künst-
lerischen Beirats der Impulse 2017.

INSTANT  KRISE
O

bacht, wir betreten den metrischen Raum.
Wer weiter geht, der muss sich jetzt  
beschränken.
Das Hoffen abgelegt. Kein Cranach-Träumen.

Denn alles mit zwei Dimensionen,
viel Öl, Figur und Zeit ist an der Kasse abzugeben.
Es konvergiert gleich jeder Punkt
in diesem Cauchy-Netz mit dem Totalen.
Stets ist es zwar noch möglich, persönliche Löcher
aufzufüllen. (Aus rationalen Zahlen mach reelle!
Frag ruhig mal die Libellen, wie das geht.)
Allein, die liebe Möglichkeit
kennt auch natürliche Grenzen.
Und zwei zentrale Gebote.
Das Erste: Wolle das Ganze. Den Glanz.
Das Zweite: Beschaff dir ein eigenes Wertesystem.
Euklid verschied, 2000 Jahre her.
Und ich schaff bis heute das Malnehmen kaum.
Es sei doch ganz einfach, ruft einer von hinten:
Einige Regeln verbergen, andere füllen es auf,
dritte wollen dir an die Titten. Bitte wie?
Anders gesagt: Alle erstreben im Leben
so etwas wie Quasivollständigkeit.
Selbst die Zahlen jagen nach dem Banach-Raum.
Und wie erreicht man den? Na, das Problem
mit der Pseudometrik ausklammern, dann
nur noch den Abstand zweier Folgen
auf den kleinsten Index-Wert setzen.
Schon tut sich dir die Ultrametrik auf.
Abzählbar viele Kopien des Diskreten.
Und wenn das nicht geschieht?
Dann hilft nur beten.

Christian Filips ist Lyriker, Musikdramaturg, 
Performer, Regisseur und verantwortlich für das Pro-
gramm der Sing-Akademie zu Berlin. Er ist Mitglied 
des künstlerischen Beirats der Impulse 2017.

L IEBE
I

ch bin ein schlechter Entscheider. Ich hab nicht 
dieses fatalistische Urvertrauen, dass es schon  
gut kommt. Daher brauch ich für Entscheidungen  
viel Zeit. Ich bin auch kein Multitasker. Zu viele 

Sachen gleichzeitig zu tun, nervt mich. Ich hab auch 
kein Smartphone. Eine kluge Entscheidung, glaub 
ich. Vor drei Jahren begann ich zudem, meinen 
Computer abends im Büro zu lassen. Seither bin ich 
zu Hause komplett unvernetzt. Das hat mein Leben 
zum Besseren geändert.

Auch eine gute Entscheidung war, als mein 
Exfreund und ich uns nach zehn Jahren Beziehung  
getrennt haben. Wir lagen eines Nachts zusam- 
men im Bett und ich dachte laut nach: „Wenn die  
Gewohnheit des Zusammenseins oder die Angst vor  
einer Trennung die Hauptgründe für unsere Bezie-
hung sind, dann ist sie eine Zwangsläufigkeit. Das 
macht aber keinen Sinn. Wir sind nicht verheiratet, 
haben keine Kinder, sind niemandem Rechenschaft 
schuldig, sind ökonomisch unabhängig. Vielleicht 
sollten wir einfach auseinandergehen. Und wenn wir 
dann merken, dass wir doch wieder zusammen sein 
wollen, dann wäre es eine Entscheidung.“

Wir trennten uns. Seither glaube ich, dass die 
Bedingung von Liebe ihre gleichzeitige potenzielle 
Negation ist. Wir können nur lieben, wenn auch  
die Möglichkeit besteht, nicht zu lieben. Wenn wir  
es nicht müssen. 

In aller Konsequenz geht es eigentlich immer 
ums Sterben, diese ultimative Trennung, der gegen-
über das Leben als die größte aller Gewohnheiten 
steht und dessen Zähigkeit ja aus der verinnerlichten 
Vorstellung heraus kommt, dass wir leben müssten. 
Der Imperativ lautet: Sein! Und der ganze politische 
Frust kommt aus der scheinbaren Unmöglichkeit, 
dass man das nicht einfach mal unterbrechen kann. 
Denn wer nicht sterben kann, muss leben.

Es wäre also keine schlechte Sache, wenn man 
das Sterben lernen könnte. Was wir heute brauchen, 
um wieder zu Entscheidungs-Subjekten zu werden, 
sind so betrachtet nicht fünfzehn Minuten Ruhm, 
sondern fünfzehn Minuten Tod.

Boris Nikitin ist Regisseur und Leiter des Festivals 
„It’s the Real Thing“ – Basler Dokumentartage. Er 
inszenierte die Eröffnungsproduktion von Impulse 
2017, „Hamlet“.
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PLAY
I 

grew up playing games; any games, from card 
games to board games, to games in the woods with 
friends, involving fictitious versions of ourselves 
and ever-changing rules, to solitary games with 

miniature figures, stand-ins in an imagined world. As 
a child I was firmly convinced I would make my  
fortune by creating the next “big” board game. I spent  
hours creating strange-shaped dice, hexagonal domi-
noes, all made from the discarded packets of cereal 
boxes. I spent hours inventing rules and then trying to 
test them on family and friends. A delirious obsession 
with rules, strategy and fiction.

As an adult, little changed. I never created the 
next “big” game, but the act of playing took me some - 
where else. And, after 33 years of work in theatre 
with Forced Entertainment, perhaps what became 
clear was that my fascination lay in the playing 
more than anywhere else. After all these years I am  
still puzzling over the power of play and playfulness 
itself. The power of play and its ability to articulate 
the means of social interaction, strategy, decision- 
making, risk, inventiveness. Its ability in theatre pieces  
to render players visible, not through character, but 
through action, so that even within the most rule-
bound games we feel the presence of people’s struggle. 
Its ability to act as a mirror to the political culture  
we live in. 

Whilst games imply rigid rules, it is in play  
that we subvert them, working open the tiny cracks 
that allow inventiveness in. Redrawing the game  
to suit our ends, where winning is not the primary  
objective, where playing and collaboration are key,  
where play is unfettered without predictable out-
comes: bending the rules, shifting the goal posts, 
staying nimble, staying one step ahead. Playing hard, 
playing clever, playing dumb, playing with time, 
playing with glee, playing with choices. 

Richard Lowdon is co-founder, performer and stage 
designer for Forced Entertainment. For Impulse 
2017 he designs the festival center “Sideshow” at 
studiobühneköln.

POPULISM
T

he “populist moment” in Europe we are current- 
 ly experiencing is a turning point for our democ- 
 racies. To address this situation, it is essential  
 to discard the simplistic definition of populism 

as mere demagogy. The recent emergence of populist 
forms of politics in Europe is a reaction against the 
current post-democratic phase of liberal-democratic 
politics which is the result of several phenomena:  
in a condition of “post-politics” the political frontiers 
between right and left are blurred. This is a result  
of the consensus established between the parties of the  
center-right and center-left on the idea that there  
is no alternative to neo-liberal globalization. Under 
the imperative of “modernization” the role of parlia-
ments and institutions was drastically reduced. These  
changes took place within the context of a new ‘neo- 
liberal’ hegemonic formation which has exponentially 
increased inequality, not only affecting the working- 
class, but also a great part of the middle-class. 

In those conditions of social and political crisis, 
a variety of populist movements has emerged reject-
ing post-politics and post-democracy. They claim 
to give back to the people the voice that has been 
confiscated by the elites. Regardless of the problem-
atic forms that some of these movements may take, 
it is important to recognize the presence among 
many of them of legitimate democratic aspirations. 
In several European countries, the aspiration to 
regain sovereignty has been captured by right-wing 
populist parties. 

It is high time to realize that in order to fight 
right-wing populism, demonization of their support-
ers does not work. The issues they have put on the 
agenda need to be addressed by offering them a dif- 
ferent answer, one that is able to mobilize common 
affects towards equality and social justice. The only 
way to oppose right-wing populist parties is through 
the construction of another people, promoting a  
left-wing populist movement that is receptive to the  
diversity of democratic demands existing in our  
societies and whose aim is to articulate them in a pro- 
gressive direction. It is necessary to develop a left-
wing populism. 

Its objective should be the constitution of a col- 
lective will that establishes a synergy between the 
multiplicity of social movements and political forces 
and whose objective is the deepening of democracy. 
Contrary to the view of populism as a perversion of 

democracy, that all the forces that want to defend 
the status-quo are trying to impose, left-wing popu-
lism constitutes in today’s Europe the most adequate 
political force to recover and expand democratic 
ideals.

Chantal Mouffe is one of the most influential political 
theorists of our time. Her concept of “agonistic 
pluralism” influenced the festival in recent years. 
She was guest at Impulse 2015 and will give another 
lecture at the Impulse conference this year.

TIMING
D

ie Zeit der Entscheidung – das klingt nach Kai-
ros, nach dem Moment, der die Entscheidung 
erzwingt und sie dabei fast schon verschwinden 
macht, weil man ihn ja bekanntlich ergreifen 

muss, den richtigen Moment. Ganz anders das Zau-
dern, das Zeit im Kontrast als ewigen Aufschub  
der Entscheidung fasst. 

Verglichen damit ist die tatsächliche Zeit der 
Entscheidung viel profaner. Da geht es um Meetings 
und Timetables und Legislaturperioden. Da wird die 
Entscheidung auf Termin gelegt. Die Zeit wird so  
eingerichtet, dass sie zum Medium der Entscheidung 
wird. Die Entscheidung wird gezeitigt. Oder aber 
doch wieder vertagt. Und mitmachen kann nur, wer 
es schafft, sich mit der eingerichteten Zeit der Ent-
scheidung zu synchronisieren, oder sie zu blockie-
ren, oder beides. 

Vormoderne Souveränitätsformen haben sich 
gegen dieses Zeitigen von Entscheidungen zuweilen 
verwahrt: Souverän ist nämlich, wer sich nicht zur 
Entscheidung drängen lässt. Im Vergleich dazu wird 
die Zeit der Entscheidung heute überraschend selten 
erörtert. Erst wenn man unsere Entscheidungs-
praktiken aus der Perspektive der Performance 
betrachtet, fällt das ins Gewicht, und man beginnt 
sich zu fragen: Sind die Rhythmen des offiziellen  
politischen Lebens ein Teil des Problems? Über welche  
Zeiträume (hinweg) entscheiden Entscheidungen 
und mit welchem Recht? Und der Entscheidungs-
vorgang selbst: Macht es einen Unterschied, ob man 
ein Zeichen gibt oder durch eine Tür hinauslaufen  
muss, um seine Entscheidung anzuzeigen? Wie ver-
ändern die digitalen Allgegenwarten und Allabwe-
senheiten den Akt und damit die Zeit des Entschei-
dens? Und was wäre, wenn es einen Reue-Wahltag 
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gäbe, einen Tag, an dem ein Präsident, den man  
nun doch nicht will, mit einer Zweidrittelmehrheit 
abgewählt werden könnte – zwei Wochen nach  
der eigentlichen Wahl? Wäre das nicht schön?

Ist die Zeit der Entscheidung also eine entschei-
dende Sache, wenn es in der aktuellen Krise der 
Demokratien darum geht, das Entscheiden zurück-
zufordern? 

Vielleicht nicht, allerdings: Time can be on our 
side. Denn mit der Zeit erscheint alles als Verfah-
rensfrage. Und so führt uns der Versuch, die Zeit der 
Entscheidung zu verändern, mit Sicherheit dorthin, 
wo Thema und Performanz einer Entscheidung 
einander berühren. 

Sibylle Peters ist Mitgründerin und -leiterin des 

Graduiertenkollegs „Performing Citizenship“ an 

der HafenCity Universität Hamburg. Mit dem Stück 

„DA GEFAHR!“ ihres Forschungstheater / FUNDUS 

THEATER ist sie in diesem Jahr bei Impulse zu Gast.

VOTE

Dan Perjovschi



3. Auflage
innerhalb von

 6 Wochen

Bernd Stegemann ist Professor für Dramaturgie an der Hochschule 

für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Er arbeitete als leitender 

Dramaturg an zahlreichen Theatern. Ab der Spielzeit 2017 / 18 wird er der 

Dramaturgie des Berliner Ensembles angehören. Zahlreiche Buchpublika-

tionen zur Dramaturgie und Kunst des Theaters, zum Beispiel „Kritik des 

Theaters“ und „Lob des Realismus“.

Taschenbuch mit 180 Seiten . EUR 14,00 (print) . EUR 11,99 (eBook)

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder unter www.theaterderzeit.de

„Bernd Stegemann hat das Politikbuch des 
Jahres geschrieben“ WirtschaftsWoche

„Sein Essay über das Gespenst des Populismus 
liest sich wie eine antike Tragödie mit ungewis-
sem Ausgang.“  3sat Kulturzeit

„Es ist das richtige Buch zur rechten Zeit. (...) 
Hellsichtig und klar verständlich hat er eine 
Typologie des verfemten und verfemenden 
Terminus Populismus geschrieben.“ 
Jungle World

Foto: «der die mann», Volksbühne Berlin © Thomas Aurin

www.der-theaterverlag.de/theater-heute

Die Theaterzeitschrift

Auf nachtkritik.de finden Sie die Kritiken zu wichtigen Theaterpremieren  im 
deutschsprachigen Raum immer schon am Morgen danach. Und wenn Sie 
nicht schlafen wollen, können Sie gern selbst einen Kommentar schreiben.

 Sie schlafen. 
Wir schreiben.

23.4. — 18.6.2017

Johannes Paul Raether

Protekto.x.x 5.5.5.1
Precipitation

50 Jahre Kunsthalle Düsseldorf 
am Grabbeplatz

Wirtschaftswerte / Museumswerte
8. Apr. – 18. Jun. 2017

Singular Plural. Kollaborationen in der 
Post-Pop-Polit-Arena
8. Jul. – 1. Okt. 2017

Akademie [Arbeitstitel]
21. Okt. 2017 – 4. Feb. 2018

Welcome to the Jungle
24. Feb. – 21. Mai 2018
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fft-duesseldorf.de   Tickets ➼ (0211) 87 67 87-18

Ein Projekt im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser, gefördert von der  
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das FFT wird gefördert durch die 
Landeshauptstadt Düsseldorf und das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und  
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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12.7.—22.7. ➽ 17+18+19+20 Uhr 
FFT Kammerspiele ➽ Jahnstraße 3

studiobühnekölnSpielzeit

17/18
mit: ANALOG // c.t.201 // Cindy Moped // Stefan Mießeler //

16/9 productions  // west off // Tim Mrosek // Jascha Sommer //
Sir Gabriel Dellmann // UniBühne // subbotnik // fünfzehnminuten //

Performen gegen Normen // theaterszene europa //

Tickets  0221 470 4513 // wwwstudiobuehnekoeln.de

 AnzgSpielztVors17-18_1004_heller.qxp  10.04.17  13:36 Uhr  Seite 1

Außenspielstätte
       am 
   Off enbachplatz

Karnickel
von Dirk Laucke
Regie Pınar Karabulut

Mohamed Achour  
        erzählt Casablanca
von petschinka und Rafael Sanchez
Regie Rafael Sanchez

Swallow
von Stef Smith
Regie Matthias Köhler

Kleines
von Hannah Moscovitch
Regie Charlotte Sprenger

Wir wollen Plankton sein
von Julian Pörksen      
Regie Melanie Kretschmann 

Sprengkörperballade
von Magdalena Schrefel
Regie Andrea Imler 

Geächtet
von Ayad Akhtar
Regie Stefan Bachmann 

www.schauspiel.koeln

8.NOVEMBER BIS 16.DEZEMBER 2017
IN ESSEN UND MÜLHEIM AN DER RUHR

Bereits jetzt Gastgeber*in werden: 
WWW.RINGLOKSCHUPPEN.RUHR Gefördert durch



WDR 3 IST KULTUR 
UND HÖRSPIELKULTUR HAT 

EINEN FESTEN TERMIN:

19.04 UHR IST HÖRSPIELZEIT

ZEIT FÜR

HÖRSPIELE

170418_WDR3_E_Hoerspiel_AZ_Impulse_68x219.indd   1 18.04.17   14:49

M E D I E N PA R T N E R

K U LT U R PA R T N E R

Köln/Bonn choices.de

Das MeinungsMagazin

Ruhrgebiet trailer-ruhr.de

Das MeinungsMagazin

PA R T N E R S T Ä D T E
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6362

Service  Service

K A R T E N

Karten erhalten Sie an allen  
bekannten Vorverkaufsstellen 
oder online unter  
www.festivalimpulse.de. 
Karten für „Guilty Land scapes“ 
(S. 12) nur an der Abendkasse per 
Reservierung an landscapes@
festivalimpulse.de 

Die Abendkasse öffnet eine Stunde  
vor Vorstellungsbeginn an den 
Spielorten. In der Regel sind an 
den Abendkassen Restkarten  
erhältlich.

Karten nach Verfügbarkeit. Es 
gelten die Geschäftsbedingungen 
der jeweiligen Spielstätte.  
Änderungen vorbehalten!

Alle Karten 15 Euro, ermäßigt  
7 Euro zzgl. 10% VVK-Gebühren.  
(Das VRS-Ticket ist im Preis 
enthalten. Eintrittskarten gelten 
im erweiterten Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg.)

Karten White Cube einheitlich  
7 Euro.

Karten Depot 1 kosten 10–27 Euro  
je nach Platzgruppe, ermäßigt  
7 Euro zzgl. VVK-Gebühren. 

Karten Kunsthalle / Kunst verein 
Düsseldorf 6 Euro, ermäßigt  
3 Euro (am Spielort erhältlich).

Ringlokschuppen Ruhr  
Eintritt frei

Gruppenermäßigungen auf  
Anfrage.

Kartenbestellung unter:
e-mail: tickets@buehnen.koeln
Telefon: +49 (0) 221 / 221 28400
Erreichbarkeit (außer sonn- und 
feiertags)
Montag – Freitag 10–18 Uhr | 
Samstag 11–18 Uhr 

S P I E L O R T E

KÖLN

studiobühneköln &  
Festivalzentrum
Universitätsstraße 16a
50937 Köln
www.studiobuehnekoeln.de

Schauspiel Köln
Depot 1 & 2
Schanzenstraße 6–20 
51063 Köln
www.schauspiel.koeln

Agora
Auf dem Festplatz  
Mülheimer Ufer

Universität zu Köln 
Gebäude 105, Hörsaal G
Universitätsstraße 35
50931 Köln

Kölner Künstler Theater
Grüner Weg 5
50825 Köln
www.k-k-t.de

TanzFaktur
Siegburger Straße 233W
50679 Köln
www.tanzfaktur.eu

Funkhaus Wallrafplatz
Wallraffplatz 5
50667 Köln
www.wdr.de

MÜLHEIM AN DER RUHR 

Ringlokschuppen Ruhr
Am Schloß Broich 38
45479 Mülheim an der Ruhr
www.ringlokschuppen.ruhr

dezentrale
Leineweberstraße 15–17
45468 Mülheim an der Ruhr

DÜSSELDORF

FFT Düsseldorf
Jahnstraße 3
40215 Düsseldorf
www.fft-duesseldorf.de

Kunsthalle Düsseldorf &  
Kunstverein für die  
Rheinlande und Westfalen
Grabbeplatz 4
40213 Düsseldorf
www.kunsthalle-duesseldorf.de
www.kunstverein-duesseldorf.de

B U S S H U T T L E S

Die Shuttlebusse fahren vom FFT 
Düsseldorf (23. & 30 Juni) ab. 

Am 24. Juni fährt ein Vernissagen- 
Shuttle zu „Delicate Instruments 
of Engagment“ und „Of All The 
People In All The World“. Abfahrt 
von der studiobühneköln.

Die Fahrt ist kostenlos, Plätze 
sind begrenzt. Karten für die 
angegebene/n Vorstellung/en sind 
in der Fahrt nicht inbegriffen. 

Bitte reservieren Sie rechtzeitig 
Ihre Plätze unter bus@ 
festivalimpulse.de und seien Sie 
spätestens 15 Minuten vor  
Abfahrt an der Haltestelle. 

Vom Schauspiel Köln aus fahren 
zusätz lich nach allen Impulse-
Vorstellungen vom 23. Juni –  
1. Juli Shuttlebusse zum Festival-
zentrum. Keine Anmeldung 
erforderlich.

S. 18 © Florian Krauss S. 20 © Phile Deprez  

S. 21 © Ted Oonk S. 22/23 © Knut Klaßen  

S. 28 © Andrei Dinu S. 30 © Graeme 

Braidwood S. 32 © Jacob Marshall  

S. 34 © Silvano Magnone S. 35 © Christian  

Knieps S. 38/39 © Nature Theater of  

Oklahoma

VERANSTALTER / HERAUSGEBER 

NRW KULTURsekretariat

Direktor Dr. Christian Esch 

gemeinsam mit den Städten Köln,  

Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr

info@nrw-kultur.de

www.nrw-kultur.de

PARTNERHÄUSER

STUDIOBÜHNEKÖLN

Leiter Dietmar Kobboldt

Dramaturgie / Öffentlichkeitsarbeit  

Tim Mrosek

Technik / Öffentlichkeitsarbeit  

Christian Klingebiel 

Film / Video Jan Wiesbrock

Technik Peter Behle

Mitarbeit Geschäftsführung Jasmin Reisdorf

Sekretariat Niels Büttner

RINGLOKSCHUPPEN RUHR 

Künstlerische Leitung / Geschäftsführung 

Matthias Frense

Dramaturgie Sebastian Brohn

Leitung Kommunikation Tobias Fritzsche 

Produktionsleitung /  Dramaturgie  

Teresa Künstler

Produktionsleitung Silent University Ruhr 

Kirsten Ben Haddou

KBB / Veranstaltungsbüro Britta Lins 

Verwaltungsleitung Andrea Friedrich 

Buchhaltung Markus Dirks

Impressum  Credits

I M P R E S S U M 

TEAM

Künstlerische Leitung Florian Malzacher

Dramaturgie  

Felizitas Stilleke, Dominik Müller

Künstlerische Assistenz Charlotte Hesse

Produktionsleitung Emily Keller

Produktionsassistenz Nina Waldmüller

Technische Leitung Nino Petrich

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Claudia Holthausen

Assistenz Lisa Carolin Schubert

PR NRWKS Martin Maruschka

Produktionsleitung „Of All The People  

In All The World“ Zsolt Kaldy

Produktionsleitung „Sideshow“  

Randi Günnemann

Produktionsassistenz „Sideshow“  

Timo Raddatz

Festivalfotografie Robin Junicke

Festivalvideo Julius Günzel

KÜNSTLERISCHER BEIRAT

Ulf Aminde, Ekatarina Degot,  

Christian Filips, Joy Kristin Kalu,  

Marcus Steinweg, Margarita Tsomou

REDAKTION

Claudia Holthausen, Florian Malzacher, 

Dominik Müller, Felizitas Stilleke

KORREKTORAT

Nadine Püschel

ÜBERSETZUNGEN

David Tushingham

GESTALTUNG

Fons Hickmann m23 

DRUCK

Pomp Druckerei und Verlag GmbH

AUFLAGE 

12.500

FOTONACHWEISE

S. 10 © Donata Ettlin S. 11 © Kevin  

McElvaney S. 13 © Rania Moslam  

S. 14 © Paula Reissig S. 16 © Margaux 

Weiss S. 17 © David Rittershaus  

FFT DÜSSELDORF

Künstlerische Leitung / Geschäftsführung 

Kathrin Tiedemann

Dramaturgie / Produktionsleitung  

Christoph Rech

Dramaturgie / Audience Development  

Franziska Seidel, Katja Grawinkel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Rebecca Hermann

Marketing, Vertrieb Linda Kuhlen

Künstlerisches Betriebsbüro Julia Lorenz

K O N TA K T

NRW KULTURsekretariat 

Friedrich-Engels-Allee 85 

42285 Wuppertal

+49 (0) 202 / 698270

info@festivalimpulse.de 

www.festivalimpulse.de 

Unser Dank gilt unseren PartnerInnen und  

FördererInnen, PraktikantInnen, Künstler-

betreuerInnen und den MitarbeiterInnen des 

NRW KULTURsekretariats. 

Stand 12. April 2017

Änderungen vorbehalten. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf 

unserer laufend aktualisierten Webseite  

www.festivalimpulse.de 

Copyright 2017. Impulse Theater Festival, 

AutorInnen und FotografInnen.

Alle Rechte vorbehalten. Abdruck (auch  

auszugsweise) nur mit Genehmigung der 

HerausgeberInnen und AutorInnen.

I N F O - H OT L I N E 
+49 (0)  221  /  470 4559

MO-FR
(AB 22.  JUNI  TÄGLICH)

10 –18 UHR



a b  1 8  U h r
DANIEL KÖTTER /  

CONSTANZE FISCHBECK

state-theatre #4
Schauspiel Köln
engl. / dt., S. 25

1 9 : 3 0  U h r
BORIS NIKITIN

Hamlet
Schauspiel Köln
dt. / engl., S. 10

2 2 .  J U N I

D O

18–23 Uhr  
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11

1 9 : 3 0  U h r
DIE RABTALDIRNDLN

Du gingst fort
studiobühneköln
dt. / engl., S. 13

a b  1 8  U h r
DANIEL KÖTTER /  

CONSTANZE FISCHBECK

state-theatre #5
Schauspiel Köln
arab. / dt., S. 25

1 9 : 3 0  U h r
BORIS NIKITIN

Hamlet
Schauspiel Köln
dt. / engl., S. 10

     
aus Düsseldorf

Abfahrt 18 Uhr, S. 42

2 1  U h r
RICHARD LOWDON &  

PHIL HAYES

Sideshow:  
Grand Opening

Festivalzentrum, S. 34

     
nach Düsseldorf 

Abfahrt Mitternacht

1 7  U h r
PRÄSENTATION  

DER STUDIE

Archiv des Freien  
Theaters

Universität zu Köln /  
Hörsaal G
dt., S. 42

2 3 .  J U N I

F R

1 4 : 3 0  U h r

Vernissagen-Shuttle,  
S. 42

1 8 – 2 3  U h r
STAN’S CAFE

Of All The People In 
All The World

Ringlokschuppen Ruhr
 Keine Sprache, S. 30

Nur mit ExtraSchicht-Ticket

16–23 Uhr  
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11

1 9 : 3 0  U h r
DIE RABTALDIRNDLN

Du gingst fort
studiobühneköln
dt. / engl., S. 13

1 4 – 1 8  U h r
ALEXANDRA PIRICI

Delicate Instruments  
of Engagement

Kunsthalle /  
Kunstverein Düsseldorf

Keine Sprache, S. 28

1 6 : 3 0  U h r
VORSCHLAG:HAMMER

Die Erfindung der 
Gertraud Stock

TanzFaktur
dt. / engl., S. 14

1 9 : 3 0  U h r
VORSCHLAG:HAMMER

Die Erfindung der 
Gertraud Stock

TanzFaktur
dt. / engl., S. 14

2 1 : 3 0  U h r
DAVIS FREEMAN

7 Promises
Festivalzentrum

engl., S. 34

2 3  U h r
KLUB GENAU

Genau@Impulse I
Festivalzentrum, S. 34

2 4 .  J U N I

S A

1 6 : 3 0  U h r
VORSCHLAG:HAMMER

Die Erfindung der 
Gertraud Stock

TanzFaktur
dt. / engl., S. 14

1 1 – 1 4  U h r  &  1 5 – 1 8  U h r
ALEXANDRA PIRICI

Delicate Instruments  
of Engagement

Kunsthalle /  
Kunstverein Düsseldorf

Keine Sprache, S. 28

1 5  U h r
FUNDUS THEATER

DA GEFAHR!
KKT

dt., S. 15

1 4 – 2 0  U h r
STAN’S CAFE

Of All The People In 
All The World

Ringlokschuppen Ruhr
Keine Sprache, S. 30

1 9 : 3 0  U h r
NATURE THEATER  

OF OKLAHOMA

Germany Year 2071
Funkhaus Wallrafplatz

dt. / engl., S. 38

1 2 – 1 8  U h r
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11

1 7 : 3 0  U h r
FUNDUS THEATER

DA GEFAHR!
KKT

dt., S. 15

1 9 : 3 0  U h r
VORSCHLAG:HAMMER

Die Erfindung der 
Gertraud Stock

TanzFaktur
dt. / engl., S. 14

1 2 – 1 7  U h r

Reclaim the Words
Festivalzentrum

dt., S. 42

2 5 .  J U N I

S O

16–23 Uhr  
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
 studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11

1 9  U h r
VORSCHLAG:HAMMER

Die Erfindung der 
Gertraud Stock

TanzFaktur
dt. / engl., S. 14

2 1 : 3 0  U h r
VORSCHLAG:HAMMER

Die Erfindung der 
Gertraud Stock

TanzFaktur
dt. / engl., S. 14

1 9 : 0 4  U h r
MAXI OBEXER

Illegale Helfer
Hörspiel WDR 3

dt., S. 40

1 0  U h r
FUNDUS THEATER

DA GEFAHR!
KKT

dt., S. 15

1 7 : 3 0  U h r
FUNDUS THEATER

DA GEFAHR!
KKT

dt., S. 15

1 5 – 2 1  U h r
STAN’S CAFE

Of All The People In 
All The World

Ringlokschuppen Ruhr
Keine Sprache, S. 30

1 8 : 3 0  U h r

Exchange  
for Change

Festivalzentrum
dt., S. 43

2 6 .  J U N I

M O

a b  1 8  U h r
DANIEL KÖTTER /  

CONSTANZE FISCHBECK

state-theatre #4
Schauspiel Köln
engl. / dt., S. 25

a b  1 8  U h r
DANIEL KÖTTER /  

CONSTANZE FISCHBECK

state-theatre #6 
Schauspiel Köln
dt. / engl., S. 25

a b  1 8  U h r
DANIEL KÖTTER /  

CONSTANZE FISCHBECK

state-theatre #6 
Schauspiel Köln
dt. / engl., S. 25

a b  1 8  U h r
DANIEL KÖTTER /  

CONSTANZE FISCHBECK

state-theatre #5
Schauspiel Köln
arab. / dt., S. 25

16–23  Uhr  
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11

16–23  Uhr  
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11

1 7 : 3 0  U h r

Showing the  
Invisible

Festivalzentrum
dt., S. 43

16–23 Uhr  
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11

1 6 – 2 0  U h r
ALEXANDRA PIRICI

Delicate Instruments 
of Engagement

Kunsthalle /  
Kunstverein Düsseldorf

Keine Sprache, S. 28

1 1 – 1 4  U h r  &  1 5 – 1 8  U h r
ALEXANDRA PIRICI

Delicate Instruments  
of Engagement

Kunsthalle /  
Kunstverein Düsseldorf

Keine Sprache, S. 28

1 6 – 2 0  U h r
ALEXANDRA PIRICI

Delicate Instruments  
of Engagement

Kunsthalle /  
Kunstverein Düsseldorf

Keine Sprache, S. 28

1 6 – 2 3  U h r 
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11

1 6 – 2 3  U h r 
DRIES VERHOEVEN

Guilty Landscapes
studiobühneköln

Keine Sprache, S. 11 

1 7 : 3 0  U h r
SILENT UNIVERSITY:  
AMROU AL-MAHAINI

Vortrag
dezentrale

arab. / dt., S. 44

1 9 : 0 4  U h r
PAUL PLAMPER &  

JULIAN KAMPHAUSEN

Die Unmöglichen
Hörspiel WDR 3

dt., S. 40

1 9 : 0 4  U h r
LEIF RANDT

TurboGermany
Hörspiel WDR 3

dt., S. 40

1 9 : 0 4  U h r
ANNE LEPPER

Die Riesenfaust
Hörspiel WDR 3

dt., S. 40

1 9 : 3 0  U h r
MILO RAU & CAMPO

Five Easy Pieces
Schauspiel Köln

flämisch / dt. / engl., S. 20

     
aus Düsseldorf

Abfahrt 18 Uhr, S. 42

1 9 : 3 0  U h r
MILO RAU & CAMPO

Five Easy Pieces
Schauspiel Köln

flämisch / dt. / engl., S. 20

1 8 : 3 0  U h r
DIE STADT VON DER  

ANDEREN SEITE SEHEN

Talk
Agora / Schauspiel Köln

dt., S. 43

1 9 : 3 0  U h r
GINTERSDORFER/

KLASSEN | INTERNIL |  
SHE SHE POP

Drei Monologe
studiobühneköln

dt., S. 22

1 9 : 3 0  U h r
GINTERSDORFER/

KLASSEN | INTERNIL |  
SHE SHE POP 

Drei Monologe
studiobühneköln

engl., S. 22

1 9 : 3 0  U h r 
STAN’S CAFE / SILENT  

UNIVERSITY RUHR 

Talk 
Ringlokschuppen Ruhr 

engl., S. 31

1 9 : 3 0  U h r
SWOOSH LIEU

Who Cares?!
studiobühneköln
dt. / engl., S. 17

1 9 : 3 0  U h r
SWOOSH LIEU

Who Cares?!
studiobühneköln
dt. / engl., S. 17

1 9 : 3 0  U h r

WDR 3 Forum
Festivalzentrum

dt., S. 43

1 9 : 3 0  U h r
MONSTER TRUCK &  

THE FOOTPRINTS

Sorry
Schauspiel Köln

yoruba / engl. / dt., S. 18

1 9 : 3 0  U h r
MONSTER TRUCK &  

THE FOOTPRINTS

Sorry
Schauspiel Köln

yoruba / engl. / dt., S. 18
2 1 : 3 0  U h r

KLUB GENAU

Genau@Impulse II
Festivalzentrum, S. 34

2 2  U h r
KLUB GENAU

Genau@Impulse III
Festivalzentrum, S. 34

     
nach Düsseldorf 

Abfahrt Mitternacht

2 2 : 3 0  U h r
RICHARD LOWDON &  
GESINE DANCKWART

Sideshow  
meets Chez Icke

 Festivalzentrum, S. 32

M i t t e r n a c h t
PETERLICHT

Emotionale
Festivalzentrum, S. 35

1 9 : 3 0  U h r

Und was soll  
Kunst sein?
Festivalzentrum

engl., S. 44

2 1 : 3 0  U h r
DENNIS DETER

Blow Boys Blow
Festivalzentrum

engl., S. 25

1 0 : 3 0 – 1 8  U h r

Decide or Else
studiobühneköln

engl., S. 41

1 5 – 2 1  U h r
STAN’S CAFE

Of All The People In 
All The World

Ringlokschuppen Ruhr
Keine Sprache, S. 30

1 5 – 2 1  U h r
STAN’S CAFE

Of All The People In 
All The World

Ringlokschuppen Ruhr
Keine Sprache, S. 30

1 5 – 2 1  U h r
STAN’S CAFE

Of All The People In 
All The World

Ringlokschuppen Ruhr
Keine Sprache, S. 30

2 7 .  J U N I

D I

2 8 .  J U N I

M I

2 9 .  J U N I

D O

1 .  J U L I

S A

3 0 .  J U N I

F R




