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MICHAEL GRÖTSCH
Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit, Soziales & Kultur

Verehrtes Festival-Publikum,
dieses Jahr lädt das Theaterfestival Schwindelfrei unter dem Titel Performing Privilege ein,
vom 28. Juni bis 01. Juli unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Privilegien einzunehmen.
Im Rahmen des diesjährigen Theaterfestival
Schwindelfrei fragen sechs Künstlergruppen
in ihren Produktionen nach der Darstellung
und Sichtbarmachung von Privilegien. Über
Tanz, Performance, audiovisuelle Inszenierung
bis hin zur Bürgerbühne wird die Vielfältigkeit
der Perspektiven im theatralen Formenreichtum sichtbar. In einer gemeinsamen, intensiven Probenphase werden Zusammenarbeit
und Austausch der internationalen und regionalen Gruppen gefördert. So entstehen sechs
20-minütige Produktionen, die eigens für das
Theaterfestival Schwindelfrei konzipiert werden
und hier zur Uraufführung kommen. Jeweils drei
dieser Kurzproduktionen werden zusammen in
einem Theaterparcours präsentiert. Sie als Publikum haben die Möglichkeit, mit dem Besuch
von zwei Theaterparcours die gesamte Bandbreite der Uraufführungsproduktionen zu erleben.
Neben den allabendlichen Parcours-Aufführungen findet außerdem ein erlesenes Rahmenprogramm statt, das im Schulterschluss mit zahlreichen Mannheimer Akteuren konzipiert wurde.

Dear Festival Visitors,
This year, the Theaterfestival Schwindelfrei, under
the title of ‘Performing Privilege’, will present diverse perspectives on the topic of privilege from June
28th through July 1st.
Within the framework of this year’s festival, six
artists will examine in their pieces how privileges
are represented and made visible. Through dance,
performance, audio-visual productions all the way
to a citizen’s stage where audience members can
participate, the multi-faceted perspectives on this
topic will be displayed in a diversity of theatrical
forms. The artists will come together for an intense
rehearsal phase to support collaboration and exchange between international and regional groups.
Through this process, six 20-minute original performances have been produced for the Theaterfestival Schwindelfrei and are making their premiere
here in Mannheim. These short productions will
be presented in groups of three in two performance

–––––

So können Sie beispielsweise in der Stadtbibliothek Mannheim exklusiv eine lebendige Geschichte ausleihen. Oder allabendlich Mannheimer Geschichten lauschen, die im Kontext der
MOVING STORIES des Jugendkulturzentrum forum entstanden sind. Sie erfahren, wie
Jugendliche auf das Thema Privilegien blicken
oder können gemeinsam mit den Künstlerinnen
und Künstlern des Festivals frühstücken. Neben
theatralen Formaten sind rund um das Festivalzentrum EinTanzHaus in der Trinitatiskirche
in vier Tagen vielfältige Angebote aus Literatur,
Musik und Gespräch für alle Interessierten erlebbar. Lassen Sie sich durch die unterschiedlichen Herangehensweisen inspirieren, stellen
Sie Denkmuster und Sichtweisen in Frage und
nehmen Sie verschiedene Perspektiven auf das
diesjährige Festivalthema ein.
Das Theaterfestival Schwindelfrei ist ein Förderinstrument der Stadt Mannheim zur finanziellen, gerade aber auch inhaltlichen Unterstützung der freien Theaterszene in Mannheim.
Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder, Gastgeber für Künstlerinnen und Künstler aus aller
Welt zu sein. Die neuen Impulse und die Aktualität des Themas sowie die Bandbreite an
Blickwinkeln der diesjährigen Ausgabe zeigen
zudem, dass sich das Theaterfestival Schwindelfrei vorbildhaft als Plattform für die Vernetzung
und den Dialog von Kunstschaffenden wie auch
Kunstinteressierten aus der Region und weit
darüber hinaus etabliert hat.
Gemeinsam mit Ihnen und den regionalen wie
internationalen Gästen freue ich mich auf das
Theaterfestival Schwindelfrei 2018 – Performing Privilege!
–––––

parcours. As a member of the audience, you have the
opportunity to experience the entire range of ideas
and pieces by attending both theater routes.
In addition to the parcours performances every
evening, there will be an exclusive supporting program that has been put together by the talented ranks
of participants from Mannheim. For example, you
have the opportunity to lend an original living story
from the Stadtbibliothek Mannheim. You can also
listen to stories from Mannheim every evening that
have been produced in the context of the MOVING
STORIES project by the Jugendkulturzentrum forum to find out how the youth of today think about
privilege. You can even have breakfast with the
festival artists. In addition to the theater format,
various offerings ranging from literature and music
through talks will be going on around the Festival
Center EinTanzHaus in the Trinitatis Church for
those who are interested. Let the diverse approaches
to this topic inspire you to question established ways
of thinking and points of view so that you can take
on different perspectives about privilege.
The Theaterfestival Schwindelfrei is a project promoted by the City of Mannheim as it is not only
supported financially, but also conceptually as part
of the free theater scene in Mannheim. We are once
again pleased to host artists from around the world.
The new impulses, the current relevance of this
year’s topic and the range of perspectives it presents
shows that the Theaterfestival Schwindelfrei has established itself well beyond being a model platform
for networking and promoting dialog between artists and those interested in art in the region.
Together with you and our international and regional guests, I am looking forward to Theaterfestival Schwindelfrei 2018 – Performing Privilege!
–––––

–––––
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NICOLE LIBNAU
Festivalleitung

Liebes Publikum,
am 28.06. 2018 eröffnen wir zum sechsten Mal
das Theaterfestival Schwindelfrei. Ein Festival,
das sich der Vielfalt von Theaterformen verschrieben hat. Mit Performing Privileges widmen wir uns einem derzeit sehr aktuellen Thema. Wir wollen in dieser Ausgabe des Festivals
der Frage nach gesellschaftlichen Privilegien
auf die Spur kommen und dabei unverblümt
auch unsere eigenen Standpunkte befragen.
Wir möchten Sie einladen, neugierig den unterschiedlichen Zugriffen auf unser Festivalthema zu begegnen und eine Fülle verschiedener
Theatersprachen kennen zu lernen.
Wir möchten Sie ebenfalls einladen, sich mit
uns auszutauschen und den Künstler*innen
jenseits der Bühne zu begegnen – denn Begegnung, Austausch und Vernetzung sind die
zentralen Ziele des Festivals. Einen Ort hierfür
bietet das Festivalzentrum am EinTanzHaus.
Damit dies gelingt, ist das Theaterfestival
Schwindelfrei vielfältige Partnerschaften eingegangen, denen wir zu großem Dank verpflichtet sind. Allem voran danken möchten wir
den Häusern EinTanzHaus, Theaterhaus G7
und zeitraumexit, in deren Räumlichkeiten in

Dear Audience,
On June 28, 2018, we will open our Theaterfestival
Schwindelfrei for the sixth time. This is a festival
that has been committed to supporting the diversity
of forms that theater can take. With ‘Performing
Privilege’, we are turning our attention to a very
current topic. This time, we would like to investigate privileges afforded by society and outright
question our own perspectives on the matter.
We would like to invite you to encounter our festival topic of ‘Performing Privilege’ with a curiosity
about the varied ways of approaching privilege and
to become acquainted with the multi-faceted ways
the language of theater can explore it.
Moreover, we would like to invite you to exchange
your ideas with the artists and ourselves off-stage
– exchanging ideas and networking are the central
aims of the festival and a great place to do this is at
our Festival Center at the EinTanzHaus.
Many partners have contributed to the success of
this year’s Theaterfestival Schwindelfrei and we
owe them a great big thank you. First of all, we

–––––

diesem Jahr das Festival durchgeführt werden
kann. Mit der Verbindung dieser Häuser ziehen
wir erstmals eine neue Linie und eröffnen die
Theatermeile zwischen der Mannheimer Innenstadt und dem Jungbusch. Darüber hinaus
steht das Theater Felina-Areal den Künstlergruppen für Proben zur Verfügung – auch hierfür möchten wir uns bedanken.
Ein großer Dank gilt dem Nationaltheater
Mannheim, das mit zwei Projekten dem Festival verbunden ist. Zum einen verdanken wir den
NTM-Werkstätten einen Großteil der Ausstattung des Festivalzentrums. Zum anderen freuen
wir uns über die enge Zusammenarbeit mit der
Jungen Bürgerbühne, die uns einen jugendlichen Blick auf das Festivalthema ermöglicht.
Ohne unsere Kooperationspartner wäre in diesem Jahr ein so umfangreiches Rahmenprogramm, das gleichzeitig eine große Nähe zur
Stadtgesellschaft sucht, nicht denkbar gewesen.
Und so gilt unser herzlicher Dank der Stadtbibliothek für die wunderbare Möglichkeit,
Mannheimer Originalen zu begegnen, dem
Kulturparkett für die Kulturpatenschaft und das
solidarische Preissystem, dem Jugendkulturzentrum forum für die MOVING STORIES und
dem Kollektiv Junge Literatur Mannheim für
eine poetische Festivalbeobachtung.
Nicht zuletzt möchte ich mich herzlich bedanken bei der Kuratorin Sophia Stepf, die die konzeptuelle Basis für dieses Festival gelegt hat und
inhaltlich ein starkes Gespür für brandaktuelle
Themen und neueste Theatertendenzen beweist.
Und last but not least gilt ein dicker Dank den
Künstler*innen sowie einem wunderbaren Team,
ohne die dieses Festival nicht möglich wäre.
–––––

would like to extend our thanks to the EinTanzHaus, Theaterhaus G7 and zeitraumexit, who have
opened their doors and allowed us to use their spaces
for our festival. For the first time, Theaterfestival
Schwindelfrei has connected these three venues in
one event, so that a ‘theater mile’ between Mannheim’s inner city and the Jungbusch neighborhood
has been established. In addition, the Theater Felina
Areal has made its space available for the artists to
rehearse in – and we would like to heartily extend
our thanks for their support.
We would also like to express our gratitude to Mannheim Nationaltheater’s workshops, which built a
part of the festival center. A great big thank you goes
also to the Jungen Bürgerbühne for providing us
with a youthful perspective about our festival topic.
Without our cooperation partners, we would not
have the privilege of presenting such a broad supporting program that also makes it possible for us to
extend our reach into the community. This is why our
gratitude also goes to the Stadtbibliothek Mannheim for affording us the wonderful opportunity of
meeting original Mannheimers; to the Kulturparkett for their cultural sponsorship making a solidarity price system possible; to the Jugendkulturzentrum forum for the MOVING STORIES; to the
Kollektiv Junge Literatur for a poetic observation
of the festival.
Finally, I would like to thank our curator Sophia
Stepf, who has provided the best conceptual foundation for this festival and who with her sharp instincts has guided the content towards current topics
and the newest trends in the field of theater. And
last, but not least, a huge thanks to the artists as
well as our wonderful team – without whom, this
festival would not be possible.
–––––

–––––
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SOPHIA STEPF
Kuratorin

Privilegien sind unsichtbar für die,
die sie haben
(michael kimmel)

Ich begrüße Sie zur diesjährigen Ausgabe des
freien Theaterfestival Schwindelfrei. Ich habe
das Privileg, zum dritten Mal das Uraufführungs-Festival für Sie zu kuratieren mit dem bis
jetzt aktuellsten Thema: Performing Privilege.
Die Verhandlung von Privilegien liegt in der
Luft in einem politischen Klima, in dem sich
die einen intensiv mit Diversität und Inklusion
beschäftigen, während die anderen auf Abschottung setzen, um ihre Privilegien zu wahren.
Privilegien sind schön und unsichtbar, weil sie
normal sind für diejenigen, die sie haben. Die
Unauffälligkeit, mit der ich durch die Stadt gehen kann und respektvoll behandelt werde. Gesetze, die zu meinem Schutz gemacht sind. Ein
Pass, der mir Weltreisen ermöglicht. Jobs, die
ich bekomme, auch bei viel Konkurrenz. Privileg ist die sanfte Gewissheit, dass die Welt für
mich gemacht ist. Privileg ist auch die Wahl, ob
ich über Privilegien nachdenken möchte oder
nicht. Having them, knowing them, not wanting
them? Well, that‘s the privilege of the privileges
singt die Popsängerin Molly Nilsson. Denn ein
Paradox von Privilegien ist: Wer sie hat, profitiert von ihnen, ohne es zu ‚wollen‘.
Das Theaterfestival Schwindelfrei sucht nach der
Sichtbarmachung von Privilegien, nach der De-

Privilege is invisible for those
who have it
(michael kimmel)

I would like to welcome you to this year’s Theaterfestival Schwindelfrei. I have the privilege of curating
this festival of premiere theater performances for
the third time with the very current theme of ‘Performing Privilege’. How we deal with privilege is
an ongoing discussion at the moment – particularly
in a political climate in which some are intensively
confronting issues of diversity and inclusion, while
others are trying to isolate themselves in order to
protect their privileges.
Privileges are wonderful and invisible because we
take them for granted. Privilege means that I can go
through a city inconspicuously and be treated with
respect; that laws are there to protect me; that I have
a passport which allows me to travel around the
world; or that I can get a job even if there is a lot of
competition. Privilege is the gentle reassurance that
the world has been made for me. Privilege is also the
choice I have of whether to think about privileges
at all. “Having them, knowing them, not wanting
them? Well, that’s the privilege of the privileges,”
sings the pop artist Molly Nilsson. Privileges are
paradoxical because those who have them benefit
without even having to ‘want to.’
The sixth Theaterfestival Schwindelfrei aims to

–––––

konstruktion einer Normalität, die nach wie vor
Ungleichheiten produziert. Performing Privilege
fragt nach der kritischen Nabelschau, nach der
Öffnung nicht-privilegierter Blickwinkel und
nach neuen Arbeitsweisen.
Sechs Gruppen zeigen uns ihre unterschiedlichen Perspektiven auf das Festivalthema. Manche ihrer Themen kommen in unserem Alltag
vor, wie etwa Obdachlosigkeit oder die Debatte
um die ‚Auto-Poser‘ in der Innenstadt Mannheims, andere sind kurioser wie beispielsweise
der Fall einer weißen Amerikanerin, die sich als
Schwarze ausgab. Ein Projekt untersucht in einer Game-Show die Macht des Publikums, ein
anderes lässt Menschen über Privilegien reden,
die scheinbar keine haben. Im Juni 2018 kommen die sechs Teams zusammen um zu proben
– parallel, alleine und mit gegenseitigen Probenbesuchen. International renommierte Theaterschaffende aus Teheran und Helsinki treffen
auf den Mannheimer Vesperkirchenchor, Mannheimer Tänzerinnen aus Kanada auf den Sound
eines Luxusautos, Hochkultur auf Community.
Die gemeinsame Probenzeit ist integraler Bestandteil des Festivals, um Allianzen zu ermöglichen und durch das Feedback von Kolleg*innen
neue Inspirationen für die eigene Arbeit zu bekommen.
Neue Perspektiven auf Mannheim erhalten auch
Sie, unser Publikum, in den beiden liebevoll
gestalteten und geführten Parcours durch die
Mannheimer Quadrate zu den Spielorten EinTanzHaus, Theaterhaus G7 und zeitraumexit.
Die Parcours beginnen und enden in unserem
Festivalzentrum auf den Stufen des EinTanzHaus, wo wir Sie zu Getränk, Gespräch und
Musikprogramm allabendlich begrüßen.
–––––

make privilege visible – by deconstructing the
normality that is still producing inequality. ‘Performing Privilege’ challenges us to critically look at
ourselves, particularly after opening ourselves up to
new perspectives and approaches that come from a
non-privileged point of view.
Starting in the middle of June, six groups of young
artists will come together in Mannheim to work on
their 20-minute performances. Some of their topics
are drawn from our everyday life such as homelessness or the debate surrounding the ‘auto poser’ driving through the city center. Other topics are more
unusual, such as the case of a white American who
was passing as black. One project investigates the
power of the audience in a game show format, while
another allows people who don’t seem to have any
privileges to speak about them. In June 2018, six
teams will gather here to rehearse – parallel to each
other, alone and by visiting each other’s rehearsals. Renowned theater professionals from Tehran
and Helsinki will encounter the Mannheim Vesperkirchenchor. Mannheim-based dancers from
Canada will come together with the sounds of a
luxury car, high culture will meet community. This
shared rehearsal time is an integral part of the festival allowing alliances to form and the groups to
receive new inspirations for their own work from
the feedback they get from their colleagues.
Also you – our audience – will gain some new perspectives about Mannheim in the course of the two
carefully designed and executed parcours through
Mannheim’s city squares in venues such as the EinTanzHaus, Theaterhaus G7 and zeitraumexit.
Each parcour will begin and end in our Festival
Center, which is on the stairs in front of the EinTanzHaus. Here, you will be greeted every evening
with beverages, talks, and a music program.
–––––

–––––
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THEATER
-------PARCOURS

THEATERPARCOURS
GUIDES
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/

1

BLACKNESS
STATUSSYMBOL
BÜRGERBÜHNE

Dieses Jahr bringt das Theaterfestival Schwindelfrei das Theater zu den Menschen in der Innenstadt. Dem pulsierenden Herzen Mannheims. In zwei Miniaturstadtführungen werden unsere
Guides die Besucher*innen der diesjährigen Festivalausgabe nicht nur von einem Veranstaltungsort
zum nächsten führen, sondern den Lebensstrukturen des Viertels auf den Grund gehen.

In geführten Theaterparcours sind jeweils drei verschiedene kurze Inszenierungen zu erleben. Im
THEATERPARCOURS 1 leisten Schwarze Performer*innen aus Helsinki und Mannheim unseren
Sehgewohnheiten choreographierten Widerstand, wird ein Luxus-Auto zu Projektions- und Diskursfläche und stellt der Vesperkirchenchor Mannheim gängige Ideen von Privilegien auf den Kopf.
In PERFORMANCE ROUTE 1, performers from Helsinki and Mannheim challenge our viewing
habits with choreographed resistance. A luxury automobile’s surface becomes a discursive battleground and
the Mannheim Vesperkirchenchor turns standard ideas about privilege upside down.
––> premiere <––
donnerstag 28. juni 2018, 19 uhr
––> weitere termine <––
29.06., 30.06., jeweils 19 uhr / 01.07., 17 uhr + 19:30 uhr
treffpunkt: festivalzentrum eintanzhaus/trinitatiskirche
–––––

treffpunkt: festivalzentrum eintanzhaus / trinitatiskirche
28.06.-01.07. jeweils zum beginn der theaterparcours
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
This year, the Theaterfestival Schwindelfrei will bring the theater to the people in Mannheim’s inner city –
to the pulsating heart of the melting pot which is Mannheim. In two mini city tours, our guides will take
festival visitors not only from one performance venue to the next, but also on an exploration of the living
structures in the neighbourhood.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konzept Bernd Mand
Spielerin Marie Scholz
Guide Kevin Dühr
–––––
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theaterparcours 1

theaterparcours 1
TANZ

SOFT VARIATIONS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
SONYA LINDFORS Helsinki

Wir nehmen die Welt durch eine Reihe gegensätzlicher Kategorien wahr: Natur und Kultur,
Schwarz und weiß, westlich und fremd, bekannt und unbekannt. Jede dieser Konstellationen ist
von ideologischen Machtverhältnissen durchdrungen und definiert die eine Seite des Gegensatzes als besser, weiterentwickelt und höherwertig. Soft Variations ist eine Bewegungs-Partitur für
nicht-weiße Darsteller*innen aus Mannheim und Helsinki. Die abstrakte und verspielte Choreografie für professionelle und nicht-professionelle Darsteller*innen eröffnet ein Spielfeld, in dem
Fragen nach Schwarz-sein und Postmoderne, Anders-sein und scheinbarer Neutralität aufgeworfen
werden. Durch kleine Variationen werden Bedeutungen dekonstruiert und neu geschaffen. Die
Performer*innen besetzen die Bühne und leisten unseren Sehgewohnheiten sanften Widerstand.
Soft Variations ist Teil einer Serie über das Schwarz-sein von Sonya Lindfors.
SONYA LINDFORS ist Choreografin und Künstlerische Leiterin (UrbanApa – arts platform)
und lebt in Helsinki. 2017/2018 ist sie Hauschoreografin am Zodiak-Center for New Dance. 2017
war sie Künstlerin des Jahres der Stadt Helsinki. Ihre Choreografien fordern alte Machtstrukturen
heraus und ermächtigen Communities.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
We perceive the world through different categories constructed in juxtaposition – nature and culture, black
and white, the west and the other, the known and unknown. Each of these constellations contains ideological power relations in which one category is defined as better, more developed and more valuable than another. ‘Soft Variations’ is a score for non-white performers from Mannheim and Helsinki. The abstract and
playful choreography for professional and non-professional performers opens a playing field where questions
of blackness and postmodernity, otherness, and seeming neutrality are unsettled. Through small variations,
meanings are deconstructed and new ones created. The performers occupy the stage and softly challenge our
existing ways of seeing. ‘Soft Variations’ is a part of a series of works on blackness by Sonya Lindfors.
SONYA LINDFORS is a choreographer and artistic director (UrbanApa – arts platform) and lives in
Helsinki. For the 2017/2018 season, she is the house choreographer at Zodiak-Center for New Dance and
in 2017, Lindfors was awarded Artist of the year by the Helsinki municipality. In all her work, Lindfors
constantly pursues shaking and challenging existing power structures and empowering the community.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Choreografie Sonya Lindfors
Tanz Esete Sutinen, Zen Jefferson, u.a.

Mit freundlicher Unterstützung durch das
–––––

sonya lindfors –––––

–––––
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theaterparcours 1
AUDIOVISUELLE INSZENIERUNG

YOU DRIVE ME CRAZY

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
GOLNAZ HOURMAZDI / FIDES SCHOPP Heidelberg/Mannheim
Luxus-Autos sind blechgewordene Zurschaustellung von Privilegien. Während in Monaco Lamborghini-Fahrer bewundert werden, geht Mannheim polizeilich gegen die sogenannten ‚PoserFahrer‘ vor und will sie aus der Innenstadt verbannen. Die audiovisuelle Inszenierung You Drive
Me Crazy nutzt ein Luxusauto als Diskurs- und Projektionsfläche. Die Zuschauer*innen werden
mit der Liebe zu schönen Autos in die Welt kraftvoller Motoren entführt und erfahren, was es
mit einem Performance-Auspuff und emotionalem Sound auf sich hat. Sie werden aber auch mit
Fragen konfrontiert: Wem wird das Recht gegeben, sich mit teuren Statussymbolen zu präsentieren
und wem nicht? Wer darf mitmachen beim Sehen und Gesehenwerden in den Quadraten Mannheims? Automobilhersteller engagieren Sounddesigner*innen, um die Charakteristik jedes Modells
herauszuarbeiten, die Cafés erweitern ihre Sitzflächen auf den Straßen und dann soll niemand den
schön getunten Motoren lauschen?
Für die Künstlerin und Hörspielautorin FIDES SCHOPP und die visuelle Anthropologin und
Filmemacherin GOLNAZ HOURMAZDI ist You Drive Me Crazy ihr erstes gemeinsames Projekt.
Beide verbindet, dass sie seit ihrer Kindheit Fan von K.I.T.T., dem sprechenden Auto in der USamerikanischen Fernsehserie Knight Rider sind.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Expensive cars have become ostentatious displays of privilege made of tin. At the same time that Lamborghini drivers in Monaco are admired and respected, the Mannheim police department is charging a
so-called ‘poser-driver’ with gross negligence and wants to ban such drivers from the inner city. The audiovisual performance ‘ You Drive Me Crazy’ uses a luxury automobile as a surface for discourse and projection. The audience will be captured by the love of beautiful cars in a world full of powerful motors and
will discover what the performance exhaust pipe puts out and what emotional sounds the purring of its
motor can evoke. You will be confronted with the questions: Who receives the right to present themselves
with such expensive status symbols and who does not? Who is allowed to see and be seen in Mannheim’s
city squares? Auto manufacturers hire sound designers to work out the tone qualities of each model – the
cafes are expanding their seating areas into the streets and then, shouldn’t we then be able to listen to these
perfectly-tuned motors?
‘ You Drive Me Crazy’ is the first collaboration between the artist and audio book author, FIDES SCHOPP
and the visual anthropologist and filmmaker, GOLNAZ HOURMAZDI. These artists share a connection
– as they were both childhood fans of the talking car K.I.T.T. from the American TV series Knight Rider.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Audio Fides Schopp / Video Golnaz Hourmazdi
Sprecherin Banafshe Hourmazdi / Audio- & Videokunst Ameisenbild
Mit freundlicher Unterstützung durch
–––––

golnaz hourmazdi & fides schopp –––––

–––––
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theaterparcours 1
BÜRGERBÜHNE

NUR MEIN LEBEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
LEA ADERJAN / KAROLINE VOGT Mannheim
Nur mein Leben bewegt sich zwischen Schauspiel und Bürgerbühne. In Kooperation mit dem Versperkirchenchor Mannheim und ausgehend von Interviews mit den Chorist*innen beleuchtet die
Performance das Thema Privilegien aus der Perspektive von Menschen, die scheinbar keine haben.
Die Interviews werden zu einem Text verdichtet, der als Wechselspiel zwischen dem Vesperkirchenchor und einer Schauspielerin inszeniert wird. Das Stück fordert zum Umdenken auf: Was
sind Privilegien wirklich? „Das ist mein Privileg: die Zeit!” sagt Wolfgang. „Aber die nehm‘ ich
mir ja selbst, ich krieg sie nicht von irgendjemandem zugestanden.” Angenommen, Freiheit ist ein
Privileg, was im Leben macht wirklich frei? „Ich habe das öfters erlebt, dass die Leute, die immer
nur auf das Geld schauen, dass die noch ärmer dran sind, als ich. Weil, was kannst du denn mehr
machen, als täglich ein bisschen Nahrung zu dir zu nehmen und ein Dach über dem Kopf zu haben?” fragt Wolfgang.
LEA ADERJAN ist Regisseurin und arbeitet vorrangig mit Laien, KAROLINE VOGT ist Musikerin und leitet seit 2014 den Vesperkirchenchor Mannheim. Beide trafen sich in der Theatergrup
pe Impro² des Jugendkulturzentrum forum. Es folgte das immersive Theaterprojekt Geschlossene
Gesellschaft. Für das Theaterfestival Schwindelfrei erarbeiten sie ihr zweites gemeinsames Projekt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
‘Nur mein Leben’ is a collaboration between professional and amateur performers. In cooperation with
the Mannheim Vesperkirchenchor and based on interviews with choir members, the topic of privilege is
illuminated from the perspectives of those who do not seem to have any. The interviews are put together in
a text that is performed in an interplay between the choir and an actress. This piece challenges us to rethink
– what are privileges really? “This is my privilege: time,” says Wolfgang, a member of the choir. “But I take
this privilege for myself, I do not have anyone who provides this for me.” Presumably, freedom is a privilege,
but what in our lives makes us really free? “I have often noticed that the people who only think about money
are in a poorer situation than I am. For what more can you do than to eat a little something every day and
to have a roof over your head?” Wolfgang asks.
LEA ADERJAN is a director who primarily works with amateurs. KAROLINE VOGT is a musician
and has been the director of Vesperkirchenchor Mannheim since 2014. They met each other while working
in the theater group Impro² at the Jugendkulturzentrum forum. Resulting from their collaboration was
the immersive theater project ‘Geschlossene Gesellschaft’ (private party/closed society). They will create their
second collaborative project for the Theaterfestival Schwindelfrei.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Regie Lea Aderjan
Musikalische Leitung & Regie Karoline Vogt
Schauspiel Elena Nyfferle
Musikalische Einlagen Vesperkirchenchor Mannheim
–––––

lea aderjan & karoline vogt –––––

–––––
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THEATER
-------PARCOURS

THEATERPARCOURS
GUIDES
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/

2

GLEICHHEIT
MACHT
WHITENESS

Dieses Jahr bringt das Theaterfestival Schwindelfrei das Theater zu den Menschen in der Innenstadt. Dem pulsierenden Herzen Mannheims. In zwei Miniaturstadtführungen werden unsere
Guides die Besucher*innen der diesjährigen Festivalausgabe nicht nur von einem Veranstaltungsort
zum nächsten führen, sondern den Lebensstrukturen des Viertels auf den Grund gehen.

Im THEATERPARCOURS 2 spielt eine Performerin aus Teheran mit der Macht des Blicks, entscheidet das Publikum wie ein unheimliches Spiel mit drei Tänzer*innen ausgeht und lotet mit zwei
weißen Performer*innen die Idee des ‚Trans Racial‘ und die Grenzen potentieller Empörung aus.
In PERFORMANCE ROUTE 2, a performer from Tehran plays with the power of the gaze; the audience must decide how an odd game played by the three dancers will end; and two white performers explore
the ‘trans-racial’ and the limits of potential indignation.
––> premiere <––
donnerstag 28. juni 2018, 19 uhr
––> weitere termine <––
29.06., 30.06., jeweils 19 uhr / 01.07., 17 uhr + 19:30 uhr
treffpunkt: festivalzentrum eintanzhaus/trinitatiskirche
–––––

treffpunkt: festivalzentrum eintanzhaus / trinitatiskirche
28.06.-01.07. jeweils zum beginn der theaterparcours
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
This year, the Theaterfestival Schwindelfrei will bring the theater to the people in Mannheim’s inner city –
to the pulsating heart of the melting pot which is Mannheim. In two mini city tours, our guides will take
festival visitors not only from one performance venue to the next, but also on an exploration of the living
structures in the neighbourhood.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konzept Bernd Mand
Spielerin Monika-Margret Steger
Guide Robin Radtke
–––––
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theaterparcours 11
PERFORMANCE

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

Othering ist ein Begriff, der ‚Fremd-machen‘ heißt. Der Begriff beschreibt einen Prozess, in dem
Menschen als ‚ Andere‘ konstruiert und von einem ‚wir‘ unterschieden werden. Othering ist zum
einen ein täglicher Prozess unserer Wahrnehmung und Identitätskonstruktion, zum anderen liegt
hierarchisches und stereotypes Denken darin. Die Theatersituation kann einer Othering-Situation
ähneln. Die Theatermacherin auf der Bühne hat zunächst die Macht der Erzählungung in der
Hand. Wer aber ist privilegierter, die unsichtbare Person im Dunkeln, oder die im Scheinwerferlicht? Unperforming ist eine poetische Versuchsansordnung über die Hierarchien des Blicks und des
Angesehen-werdens. Azade Shahmiri spielt mit Licht, Dunkel und Information und zerlegt dabei
spielerisch die Codes und Hierarchien der klassischen Theaterverabredung.
AZADE SHAHMIRI ist Perfomerin, Regisseurin und Autorin aus Teheran. Ihre Arbeiten werden
international bei renommierten Festivals gezeigt (Kunstenfestivaldesarts, Edinburgh International
Festival, Zürcher Theater Spektakel). 2016 kreierte sie die Videoinstallation Not to Be für das Theaterfestival Schwindelfrei, die dann gemeinsam mit dem Autor und Filmemacher Soheil Amirsharifi
zur Performance Voicelessness ausgearbeitet wurde und seitdem international tourt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Othering is a term that means to make something ‘strange.’ It describes a process in which people are constructed as the ‘other’ and differentiated from a ‘we.’ Othering is part of our daily process of perception and
identity construction and triggers hierarchical and stereotypical thinking. The situation in a theater can also
be an othering situation. Those who are on the stage creating a theater piece have the power of storytelling
in their hands. But who is more privileged – the invisible person in the dark or the one in the spotlight?
‘Unperforming’ is a poetic experiment that explores the hierarchies imposed by the act of seeing and being
seen. Azade Shahmiri plays with light, darkness and information and in doing so, playfully takes apart the
codes and hierarchies involved in classic theater situations.
AZADE SHAHMIRI is a performer, director and author from Tehran. Her work has been shown at
internationally renowned festivals such as the Kunstenfestivaldesarts, Edinburgh International Festival,
and Zürcher Theater Spektakel. In 2016, she created the video installation ‘Not To Be’ for the Theaterfestival Schwindelfrei. Aftwerwards, she collaborated with the author and filmmaker Soheil Amirsharifi on the
performance of ‘Voicelessness’ and has toured internationally with it since then.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Regie & Performance Azade Shahmiri
Text Soheil Amirsharifi

–––––

azade shahmiri –––––

–––––
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TANZ

CIRCO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
MICHELLE CHEUNG & JULIE PÉCARD Mannheim
Circo ist Spektakel und Game Show von und mit drei Tänzer*innen und einem Schauspieler. Hier
entscheidet das Publikum, welchen Verlauf die Show nimmt. Die Tanz-Installation befragt die
Körperbilder und Machtstrukturen der Bühne und durchleuchtet das System des Theaterapparats
mit all seinen Klischees. Haben die Tänzer*innen Einfluss darauf, wie sie gesehen werden, oder
kauft das Publikum sich mit der Eintrittskarte dieses Privileg? Wer kontrolliert das Endprodukt?
Die Game-Show folgt den Tänzer*innen von Glamour und Rampenlicht bis weit hinter die Kulissen: Welche Opfer müssen vollbracht werden? Finden Sie heraus, was sich Unheimliches hinter
dem Vorhang verbirgt. Das Spiel ist live und unwiederholbar. Sie haben die Macht.
MICHELLE CHEUNG und JULIE PÉCARD trafen sich bei der Tanz-Ausbildung der Arts Umbrella in Vancouver. Sie kamen 2009 und 2010 beide ans Nationaltheater Mannheim, wo sie mehrere Jahre im Ensemble von Kevin O‘Day tanzten. Sie leben seither freischaffend in Mannheim,
arbeiten u.a. für La_Trottier Dance Collective und entwickeln für das Theaterfestival Schwindelfrei
nach Un/Feminine (2016) und en passant (2018) ihre dritte gemeinsame Choreographie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
‘Circo’ is a spectacle and a game show by and with three dancers and one actor. Here, the audience decides
how the show will go on. The dance installation challenges the body images and the power structures of the
stage itself – as part of the theater as an institutional system with all its clichés. Do the dancers have any
influence over how they are seen or does the audience buy this privilege when they purchase their theater
tickets? Who controls the final product? The game show follows the dancers from the glamor and limelight
on the front stage, all the way into the darkness backstage. What sacrifices must be made? Find out what
eerie secrets are lurking behind the curtain. The performance is live and cannot be replicated – you have the
power to determine the outcome.
MICHELLE CHEUNG and JULIE PÉCARD met each other while studying dance at the Vancouverbased Arts Umbrella Dance Company. Between 2009 and 2010, both of them came to the Nationaltheater
Mannheim and were part of choreographer Kevin O’Day’s dance ensemble for many years. Now, they work
as independent artists in Mannheim and have done work for other dance companies such as La_Trottier
Dance Collective. For the Theaterfestival Schwindelfrei, they will create their third collaborative choreography after producing ‘UN/feminine’ (2016) and ‘en passant’ (2018).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Choreografie & Tanz Michelle Cheung & Julie Pécard
Tanz Antoni Androulakis / Schauspiel Oliver Jaksch
Dramaturgie Guido Preuß
Musik & Komposition Steffen Dix

–––––

michelle cheung & julie pÉcard –––––

–––––
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PERFORMANCE

#RACE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
ANNA JÚLIA AMARAL / NINA WEBER Weinheim
2015 macht Rachel Dolezal Schlagzeilen: Sie engagierte sich über Jahre als vermeintlich Schwarze
Bürgerrechtsaktivistin in afroamerikanischen Communities und war Lehrbeauftragte für afrikanische und afroamerikanische Studien. Dann spielten ihre Eltern der Presse ein Foto aus Rachels
Kindheit zu, das sie als blondes, blauäugiges, weißes Mädchen zeigte. Nachdem sie entlarvt wurde,
äußerte Rachel, sie sei ‚trans racial‘ und identifiziere sich selbst als Schwarze. Sie trat damit eine Debatte um Anmaßung, Political Correctness und Identitäten los. In der Performance #RACE stellen
sich zwei weiße Frauen mit zwei weißen Körpern dem empfindlichen Thema – und loten die Grenzen potenzieller Empörung aus. Die Performance verhandelt aktuelle Fragen der Identitätspolitik:
Wer spricht hier in der Öffentlichkeit für wen? Wie stark definieren Machtstrukturen eine singuläre Identität? Und wo ist der Ort, an dem sich das Individuum in allen Formen ausdrücken kann?
Die brasilianische Schauspielerin und Performancekünstlerin ANNA JÚLIA AMARAL und die
deutsche Performancekünstlerin und Theaterpädagogin NINA WEBER sind sich im gemeinsamen
Studium der Szenischen Forschung an der Ruhr-Universität Bochum begegnet. Sie unterstützen
sich gegenseitig bei ihren verschieden Soloarbeiten und stehen beim Theaterfestival Schwindelfrei
das erste Mal gemeinsam auf der Bühne.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
In 2015, Rachel Dolezal made headlines. For years, as a purportedly African-American herself, she was
an engaged civil rights activist in African-American communities and an adjunct professor for African
and African-American Studies. Then her parents provided the press with a photo from Rachel’s childhood
showing her as a young, blond, blue-eyed white girl. After being exposed as a white woman who for years
told everyone she was black, Rachel remarked that she was ‘trans racial’ and that she identified as black. She
set off a flurry of debates about political correctness and identity. In the performance ‘#RACE’, two white
women with two white bodies deal with this sensitive issue and sound out the limits of potential indignation. The performance negotiates current topics in identity politics such as: who speaks in public for whom
and where can individuals express themselves in all their multi-faceted forms of being?
The Brasilian actress and performance artist ANNA JÚLIA AMARAL and the German performance
artist and theatre pedagogue NINA WEBER met each other during their Scenic Research studies at the
Ruhr University Bochum. Since then, they have supported each other’s diverse solo performances and will
now perform together for the first time at the Theaterfestival Schwindelfrei.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Von und mit Anna Júlia Amaral & Nina Weber

–––––

anna júlia amaral & nina weber –––––

–––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
AB 18 UHR / OPEN SPACE
JUGEND: WAS SIND PRIVILEGIEN?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
AB 18 UHR / OPEN SPACE
JUGEND: WAS SIND PRIVILEGIEN?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
11 UHR / KONZERT: NECKARGANGA

INSTALLATION: MOVING STORIES

INSTALLATION: MOVING STORIES

LITERATUR: MAGNETIC POETRY WALL

LITERATUR: MAGNETIC POETRY WALL

19 UHR

19 UHR

THEATERPARCOURS 1

THEATERPARCOURS 1

BLACKNESS
STATUSSYMBOL
BÜRGERBÜHNE

BLACKNESS
STATUSSYMBOL
BÜRGERBÜHNE

28. JUNI

18 UHR / ERÖFFNUNG

THEATERFESTIVAL
SCHWINDELFREI
AB 18 UHR / OPEN SPACE
JUGEND: WAS SIND PRIVILEGIEN?
INSTALLATION: MOVING STORIES
LITERATUR: MAGNETIC POETRY WALL

eintanzhaus / trinitatiskirche
19 UHR

THEATERPARCOURS 1
BLACKNESS
STATUSSYMBOL
BÜRGERBÜHNE

start : eintanzhaus / trinitatiskirche
19 UHR

THEATERPARCOURS 2
GLEICHHEIT
MACHT
WHITENESS

29. JUNI

eintanzhaus / trinitatiskirche

eintanzhaus / trinitatiskirche

eintanzhaus / trinitatiskirche

01. JULI

eintanzhaus / trinitatiskirche

11:30 UHR / GESPRÄCH:
KULTURFRÜHSTÜCK &
WERKSTATT: DRUCK‘ DIR DEIN SHIRT

eintanzhaus / trinitatiskirche
13 UHR / LITERATUR:
LEIH‘ DIR EINE GESCHICHTE

zentralbibliothek im stadthaus n1
AB 16 UHR / OPEN SPACE
JUGEND: WAS SIND PRIVILEGIEN?

start : eintanzhaus / trinitatiskirche

start : eintanzhaus / trinitatiskirche

19 UHR

19 UHR

eintanzhaus / trinitatiskirche

THEATERPARCOURS 2

THEATERPARCOURS 2

17 UHR & 19:30 UHR

GLEICHHEIT
MACHT
WHITENESS

GLEICHHEIT
MACHT
WHITENESS

start : eintanzhaus / trinitatiskirche

start : eintanzhaus / trinitatiskirche

AB 21 UHR / PARTY
DJ TERRORCHICKS

AB 21 UHR / KONZERT
ANDI OTTO

eintanzhaus / trinitatiskirche

start : eintanzhaus / trinitatiskirche
AB 21 UHR / KONZERT
MUMUVITCH DISKO ORKESTAR

30. JUNI

eintanzhaus / trinitatiskirche

SPIELORTE

Festivalzentrum und Ausgangspunkt für alle Theaterparcours ist der Vorplatz des EinTanzHaus in der Trinitatiskirche.
Austragungsorte des diesjährigen Festivals sind Häuser der freien Theaterszene: EinTanzHaus, Theaterhaus G7,
zeitraumexit. Mit dem Theaterfestival Schwindelfrei eröffnen wir die neue Theatermeile zwischen diesen Häusern.

INSTALLATION: MOVING STORIES

THEATERPARCOURS 1
BLACKNESS
STATUSSYMBOL
BÜRGERBÜHNE

start : eintanzhaus / trinitatiskirche
17 UHR & 19:30 UHR

THEATERPARCOURS 2
GLEICHHEIT
MACHT
WHITENESS

start : eintanzhaus / trinitatiskirche
AB 21:30 UHR / PARTY
BYE BYE SCHWINDELFREI

eintanzhaus / trinitatiskirche

WWW.THEATERFESTIVAL-SCHWINDELFREI.DE

WWW.THEATERFESTIVAL-SCHWINDELFREI.DE

WER
PRIVILEGIEN
SÄT
...

rahmenprogramm

...

WIRD
REVOLUTION
ERNTEN.

–––––

–––––

claude tillier (1801 - 1844) / franz. satiriker & schriftsteller –––––

rahmenprogramm

festivalzentrum eintanzhaus

theaterfestival schwindelfrei

neckarganga

mumuvitch disko orkestar

andi otto

moving stories

terrorchicks

RAHMEN
PROGRAMM
-------MUSIK
GESPRÄCH
LITERATUR
–––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
21 UHR / KONZERT

MUMUVITCH
DISKO ORKESTAR
EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

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

DO
28.JUNI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
18 UHR

ERÖFFNUNG
THEATERFESTIVAL
SCHWINDELFREI
EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

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

/
Das Mumuvitch Disko Orkestar besteht aus
elf eigenwilligen Charakteren, die sich streiten,
sich abstoßen, sich lieben und ergänzen. Eine
aussterbende Spezies, eine echte großbesetzte
Band, deren Klang handgemacht, original, geschliffen und geschmiedet ist. Ihre Live-Shows
sind mehr als ein Spektakel und ein Tanzfest.
Auf der Bühne bündeln sie ihre Kräfte und verschmelzen zu einem gewaltigen Klangkörper
aus Spielfreude und musikalischem Wahnsinn.
Mit Phantasie, Liebe und handwerklichem Geschick lässt das Orkestar eine Musik entstehen,
die zwischen HipHop, PunkRock, BalkanBeats
und Ska seinesgleichen sucht. Diese Band explodiert live.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The Mumuvitch Disko Orkestar consists of eleven
characters with minds of their own – they fight,
repel, love and complete each other. They are indeed
a dying breed: an authentic big band whose sound
is hand-made, original, put together and polished.
Their live shows are more than just a spectacle or
dance party. On stage, they bundle their strength
and melt into one huge body of sound – exhibiting
a real joy of playing and a mania for music. With
fantasy, love and skill, the Orkestar produces a
sound that falls between hip-hop, punk rock, Balkan beats and ska. This band explodes live on stage!
–––> Mit Felix Weber (Gesang/Querflöte), Philip Fischer (Geige), Julia Zinn (Klarinette), Gesa
Schulze (Saxophon), Daniel Kauer (Rap/Posaune),
Jonas Ade (Akkordeon Synthies), Benjamin Grän
(Sousaphon), Rebecca Mauch (Bass), Michel Maurer (Schlagzeug 1), Thilo Eichhorn (Schlagzeug 2)

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

FR
29.JUNI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
21 UHR / DJ - PARTY

TERRORCHICKS

EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

/
Terrorchicks – ist Girls Love, eine Ode an unsere Realness, Körperlichkeit aka Schweiß auf
deiner Haut. We can only give you everything:
Pseudo-japanische Sumo-Ringer (Yama Yama),
shimmy shimmy ya und zum Sonnenaufgang
phreaky MF. Die Geburtsstunde der Terrorchicks war in einer legendären Nacht unserer
ersten Gigs: Die Crowd tanzend auf den Tischen, die DJanes schwankend hinter den Turntables. Cheers to a night you won’t remember!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Terrorchicks – is Girl Love: it is an ode to our realness, our embodiment or in other words, the sweat
on our skins. We can only give you everything:
pseudo-Japanese Sumo wrestler (Yama Yama),
shimmy shimmy ya and for the sunrise phreaky
MF. Terrorchicks were born in a legendary night
during our first gig as the crowd was dancing on
the tables, the DJanes were swinging behind the
turntables: Cheers to a night you won’t remember!
–––> Mit ANGELIXX & THERESIXX
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

SA SO
30.JUNI

01.JULI

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

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

21 UHR / KONZERT - PARTY

11 UHR / KONZERT

ANDI OTTO

NECKARGANGA

EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

/
Andi Otto, der Hamburger Cellist mit dem
sensortechnisch erweiterten Cellobogen, lädt
Manuel Chittka (Drums) und Sebastian Kokus
(Bass) auf die Bühne ein. Diverse Tracks von
Andi Ottos LP VIA (Pingipung) – zeigen live
mit Band ihre Krautrock- und Jazz-Gesichter.
Ottos Instrument ist sein elektronisch erweitertes Cello, das er Fello nennt. Der Bogen dient
als Controller, der durch Gesten in der Luft die
verstärkten Celloklänge verändern kann, was
mitunter an die zauberhaften Bewegungen eines Thereminspielers erinnert.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Andi Otto, the cellist with his sensor-extended bow,
invites Manu Chittka (dr) and Sebastian Kokus
(b) on stage. With the trio, the electronic tracks of
Otto’s LP „VIA“ (Pingipung) show their jazz and
Krautrock sides. Otto’s instrument is the electronically augmented cello which he calls „Fello.“ The
bow serves as a controller which allows for gestural
modulation of the amplified cello sound. The performance with the instrument is sometimes reminiscent of the magical gestures of a theremin.

/
NeckarGanga ist eine deutsch-indische Band,
die Einflüsse aus klassischer indischer Musik,
Jazz und Weltmusik vereint. Inspiriert durch
die Begegnungen mit traditionellen indischen
Musikern in der musikalischen Hauptstadt
Varanasi gründeten die beiden Mannheimer
Musiker Peter Hinz und Steffen Dix mit diesen gemeinsam 2015 das Projekt NeckarGanga
an den Ufern des Flusses Ganges. 2018 tourt
die Band durch Deutschland, Tschechien, Österreich, die Schweiz und Italien.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NeckarGanga is a German-Indian Band whose
music combines elements from classic Indian music,
jazz and world music. Inspired by their encounter
with traditional Indian musicians in the capital
city of Varanasi, the Mannheim musicians Peter
Hinz und Steffen Dix started the project NeckarGanga in 2015 on the banks of the Ganges together
with local musicians. In 2018, the band will be
on tour in Germany, the Czech Republic, Austria,
Switzerland and Italy.

–––> Mit Andi Otto (Cello/Elektronik), Manuel
Chittka (Drums), Sebastian Kokus (Bass)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––> Mit Sandip Rao Kewale (Tabla), Keshav
Rao Nayak (Tabla), Shyam Rastogi (Sitar), Peter
Hinz (Schlagwerk), Steffen Dix (Saxophon), Jonathan Sell (Kontrabass)
–––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
11:30 UHR / GESPRÄCH

KULTUR
FRÜHSTÜCK

EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

/
Wir laden Sie zum Frühstück mit den
Künstler*innen des Theaterfestival Schwindelfrei ein! Nach Essen und Livemusik gibt es Ge
legenheit, neugierige Fragen zu stellen, über die
Produktionen und über das Thema Privilegien
mit den Künstler*innen ins Gespräch zu kom
men. Eine Moderation wird Anknüpfungspunkte schaffen und die Übersetzung zwischen
den Welten Kunst und Publikum erleichtern.
Trauen Sie sich, wir freuen uns auf Sie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
We would like to invite you to have breakfast with
the Theaterfestival Schwindelfrei artists! After
breakfast that will be accompanied by live music,
you will have the chance to ask your burning questions about the productions and the topic of privilege, and to discuss these ideas with the artists. A
moderator will be on hand to establish links and
facilitate the translation between the world of art
and the public. Take the plunge – we are looking
forward to seeing you there.
–––> In Kooperation mit dem Kulturparkett
Rhein-Neckar.
–––> Mit freundlicher Unterstützung vom
Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
11:30 UHR / DRUCKWERKSTATT

DRUCK‘ DIR DEIN
FESTIVAL T-SHIRT
EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

/
Bringen Sie ein altes T-Shirt, eine Stofftasche
oder ein Handtuch mit und bedrucken Sie es

neu! In der offenen Festival-Druckwerkstatt
können Sie ein altes Handwerk kennen lernen
und gleichzeitig ein neues T-Shirt in FestivalOptik designen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Make your own festival t-shirt or bag. Just bring an
old t-shirt / bag with you to the open printing workshop. Be creative and learn how to DIY by printing
your own merchandise with the festival logo.
–––> Mit Eva Wittig
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
13 UHR / LITERATUR

LEIH‘ DIR EINE
GESCHICHTE
ZENTRALBIBLIOTHEK
IM STADTHAUS N1

/
Wie mondän ist der Alltag einer Faschingsprinzessin? Bestellt der Profisportler ein Dessert? Und ist ein Comedian privat eigentlich
auch lustig? Das Theaterfestival Schwindelfrei
und die Stadtbibliothek Mannheim laden dazu
ein, ausgewählten Mannheimer*innen in der
heimeligen Zweisamkeit einer persönlichen 1:1
Begegnung Fragen zu stellen. Bei Leih‘ dir eine
Geschichte stehen Ihnen und all Ihren Fragen
acht Persönlichkeiten aus der Quadratestadt für
ein gemeinsames Essen oder einen Kaffee zur
Verfügung. Zu erzählen haben alle etwas und
Ihre Fragen bestimmen den Gesprächsverlauf.
Neugierig? Die Kandidat*innen können Sie
online sowie vor Ort in der Stadtbibliothek
entdecken. Auf eine persönliche Verabredung
können Sie sich bis zum 07. Juni unter kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de oder bei
der Zentralbibliothek im Stadthaus N1, 68161
Mannheim, bewerben. Das Los entscheidet,
welche Bewerber*in eine honorige Persönlichkeit ins Gespräch verwickeln wird. Die ausgewählten Begegnungen finden statt am Sonntag
den 01. Juli um 13 Uhr in der Zentralbibliothek
im Stadthaus in N1.
–––––
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How mundane is the everyday life of a carnival
princess? Does a professional athlete order dessert?
Is a comedian also funny when not on stage? Theaterfestival Schwindelfrei and the Stadtbibliothek
Mannheim invite you to get to know some special
Mannheimers face-to-face – up close and personal
– and ask them questions. Eight personalities from
our city will be there to answer all your questions
throughout an afternoon.
Interested? Do you want to know who will be
available for this one-on-one exclusive meeting?
You can find out online or in the Stadtbibliothek
Mannheim. If you would like to book a meeting
with one of these Mannheim personalities, you
can apply at the library, under the following link:
kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de. Decisions
will be made by lottery among all entries and the
winners will be invited to have lunch with ‘their’
Mannheimer.
–––> Mit Charly Graf (ehemaliger Profi-Boxer),
Sabine Klotz (Faschingsprinzessin), Stefan Proetel (Redakteur), Anne Ressel (Schiffseelsorgerin), Stefan A. Schneider (Pyrotechniker), Petra
Schwarzweller (Filmprüferin bei der FSK/FSF),
Dr. Harald Stockert (Archivar), Jens Wienand
(Comedian).
–––> In Kooperation mit der Stadtbibliothek
Mannheim
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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AN
ALLEN
FESTIVAL
TAGEN
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/
AB 18 UHR / JUGEND:

WAS SIND
PRIVILEGIEN?

ZOOM - DAS DOKU-TEAM
EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

/
PERSPEKTIVEN VON JUGENDLICHEN

Ich & Du & Wer? Unter diesem Motto findet
das diesjährige Festival ‚ Junges Theater im Delta‘ statt. Über 300 Kinder und Jugendliche werden sich vom 15.-19.06. 2018 in Vorstellungsbesuchen, Workshops und Gesprächen mit dem
Thema Privilegien beschäftigen. Begleitet wird
das Junge Theater im Delta von dem jugendlichen Dokumentationsteam ZOOM, das seine Forschungsergebnisse beim Theaterfestival
Schwindelfrei präsentiert, um auf diese Weise
eine junge, künstlerische Perspektive auf dieses
Thema aufzuzeigen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
‘Ich & Du & Wer?‘ This is the motto for this year’s
festival ‘Junges Theater im Delta‘. From June 1519, 2018, over 300 children and teens will attend
presentations, workshops and discussions to engage
with the topic of privilege. The Junges Theater im
Delta will be accompanied by a documentation team
ZOOM (also comprised of young people) that will
–––––

present their research results at the Theaterfestival
Schwindelfrei. In this way, youthful artistic perspectives on this year’s topic can be seen and heard.
–––> Künstlerische Leitung Lea Langenfelder
–––> In Kooperation mit der Jungen Bürgerbühne Mannheim.
–––> Das Festival Junges Theater im Delta wird
unterstützt von der BASF SE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
OPEN SPACE: LITERATUR

INSTALLATION:
MOVING STORIES
EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

/
Wenn Geschichten Raum gegeben wird, wenn
die Orte, die uns umgeben, zu unseren Orten
werden, wenn diese Orte durch die Erlebnisse anderer neu gedeutet und erstmals gehört
werden, dann hat MOVING STORIES es
geschafft, wirklich zu bewegen. In der Installation geht es um persönliche Geschichten von
Mannheimer*innen. Wir alle haben Orte, mit
denen wir bestimmte Ereignisse verbinden,
Orte, die uns prägen – MOVING STORIES
hat sich auf die Suche nach Geschichten gemacht, um so einen ganz subjektiven Blick auf
Mannheim zu zeigen, der mal lustig, mal bewegend, mal kritisch – aber immer ganz persönlich
ist. Am Festivalzentrum EinTanzHaus in der
Trinitatiskirche macht MOVING STORIES
die gesammelten Orte für die Besucher*innen
erlebbar, denn wir finden: Diese Geschichten
sollten gehört werden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
If stories were given space, if the places that surround us became ‘our places’, if these places took on
new meanings through the experiences of others
and would be heard for the first time, then MOVING STORIES would have succeeded in really

setting something in motion. This installation focuses on the personal stories of Mannheimers. We
all have personal places – places where we have experienced special events, places that have shaped us.
MOVING STORIES has sought out such stories
in order to present a very subjective look at Mannheim that is sometimes funny, sometimes moving,
and at times critical – but always totally personal.
At the Festivalzentrum EinTanzHaus in the Trinitatiskirche, MOVING STORIES will allow
visitors to experience all of these collected places and
we believe that these stories should be heard.
–––> Die Installation MOVING STORIES ist
eine Kooperation des Theaterfestival Schwindelfrei mit dem Jugendkulturzentrum forum
–––> Künstlerische Leitung Franziska von Plocki / Sprecherin Monika Margret Steger / Konstruktion Yalla Yalla-studio for change / Fotografie
Mareike Bundschuh. Mit Dank an alle Autorinnen und Autoren.
–––> Im Rahmen des Projekts MOVING
SPACE: forum/Stadtjugendring, gefördert
durch die Baden-Württemberg Stiftung.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
OPEN SPACE: LITERATUR

MAGNETIC
POETRY WALL

EINTANZHAUS/TRINITATISKIRCHE

/
Auf einer Poesiewand, der MAGNETIC POETRY WALL, können besonders privilegierte
Festivalbesucher*innen poetische Blitzlichter
hinterlassen. Ob und in welcher Form Sie privilegiert für eine Beteiligung an der Wand sind,
entscheidet sich vor Ort. Auch die Qualität der
zur Verfügung stehenden Begriffe hängt vom
jeweiligen Privilegienkonto ab. Ergebnisse an
der MAGNETIC POETRY WALL werden
–––––
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vom Kollektiv Junge Literatur zur Kenntnis genommen und erhalten Einfluss auf die Festivaldokumentation. Das Kollektiv Junge Literatur
Mannheim trägt Literatur in experimenteller
Form in den öffentlichen Raum. In eigener
Lyrik und Prosa wird das Kollektiv das Festival
literarisch einfangen und dokumentieren.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Especially privileged festival visitors will have the
opportunity to leave their poetic flashes of inspiration on a MAGNETIC POETRY WALL. How
and in what form these privileged few will be able
to share their thoughts on the wall will be decided
on site. Also the quality of terms that can be used
will depend on the amount of privilege each person
has in their privilege account. The resulting poetry
on the wall will be documented by the Kollektiv
Junge Literatur and will influence the documentation of the festival itself. Since the beginning of
the year, the Kollektiv Junge Literatur has been
meeting in order to bring literature in an experimental form to public spaces. The collective will try
to capture and document the festival in a literary
form through its own poetry and prose.
–––> Mit Paula Franke, Lucia Leidenfrost, David
Zimmermann
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/

KULTUR
PATENSCHAFT

/
Wie entsteht ein Theaterstück? Was passiert
eigentlich bei einer Probe und wie können
sich Tänzer*innen eine Choreografie merken?
Für eine ausgewählte Gruppe interessierter
Zuschauer*innen bietet das Festival an, Proben
zu besuchen, den Entstehungsprozess eines
Stücks zu verfolgen und mit Künstler*innen ins
Gespräch zu kommen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
How is a play brought to the stage? What happens
during a rehearsal and how do dancers remember a
particular choreography? For a chosen group of in-

terested audience members, the festival is offering a
chance to visit rehearsals, observe the development
of a piece, and to speak with the artists.
–––> Anmeldung:
info@kulturparkett-rhein-neckar.de
–––> In Kooperation mit dem Kulturparkett
Rhein Neckar.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/

STIPENDIEN
PROGRAMM

/
Ausgewählte Studierende werden zum Festival
eingeladen und dokumentieren ihre Analyse
in selbstgewählten unterschiedlichen kreativen Formaten. Dabei nehmen sie die einzelnen Bestandteile des Festivals gezielt unter
die Lupe. Damit entwickelt das Festival seine
Nachwuchsförderung weiter und lädt mit dem
neuen Format des Stipendienprogramms Theaterinteressierte auch aus Orten außerhalb der
Metropolregion ein.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Selected students will be invited to the festival and
will document their observations in a variety of
creative formats. Here, they can focus on individual components of the festival and examine them
in minute detail. In order to promote the festival
to the next generation, with this new format, all
those interested in theater are invited to apply to
the scholarship program – even young people from
outside of the Rhine-Neckar Metropolitan Region.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––

–––––
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IT
IS
NOT
OUR
DIFFERENCES
THAT
DIVIDE
US
...

...

IT IS OUR
INABILITY TO
RECOGNIZE,
ACCEPT, AND
CELEBRATE
THOSE
DIFFERENCES.
–––––

audre lorde, schriftstellerin und aktivistin (1934 – 1992) –––––

BECOMING
AWARE
OF
PRIVILEGE,
SHOULD
NOT
BE
VIEWED
AS
A
BURDEN
OR
SOURCE
OF
GUILT
...

...

BUT RATHER,
AN OPPORTUNITY
TO LEARN AND
BE RESPONSIBLE SO
THAT WE MAY WORK
TOWARD A MORE
JUST AND
INCLUSIVE WORLD.

–––––

zettel am schwarzen brett einer kanadischen schule –––––

WHEN
YOU’VE
GOT
PRIVILEGES,
YOU
HAVE
THEM
ALL
THE
TIME.
BUT
THEN,
THE
PRIVILEGE
OF
PRIVILEGE
IS
TO
TURN
AROUND
AND
SAY,
...

...

“OH,
THAT
OLD
THING
AIN’T
MINE.“
–––––

–––––

molly nilsson (*1984) / musikerin –––––

theaterfestival schwindelfrei

theaterfestival schwindelfrei

TICKETS

SERVICE

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

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

ONLINE
Tickets sind online erhältlich unter:
www.eintanzhaus.de

TREFFPUNKT für die THEATERPARCOURS ist jeweils am:
FESTIVALZENTRUM
EinTanzHaus in der Trinitatiskirche,
G4, 18 / 68159 Mannheim

DIREKT
Vorverkaufsstelle:
Bücher Bender
O4, 2/ 68161 Mannheim
Montag bis Freitag 9:30 bis 19 Uhr,
Samstag 9:30 bis 18 Uhr

Austragungsorte des Festivals sind die drei Häuser:
EINTANZHAUS, THEATERHAUS G7, ZEITRAUMEXIT

ANFAHRT FESTIVALZENTRUM EINTANZHAUS
Trinitatiskirche, G4, 18 / 68159 Mannheim

MIT DEM AUTO ODER FAHRRAD
Richtung Marktplatz (G1)
ZEITRAUMEXIT
THEATERHAUS G7
FESTIVALZENTRUM EINTANZHAUS G4,18
nec
K1

nr

ing
lu
ise

H1

Ticket 8 €
Soli-Ticket * 12 €

G1
F1
E1

Mit dem Soli-Ticket kofinanzieren Sie jeweils eine Eintrittskarte für Menschen mit geringem Einkommen.
Auf www.kulturparkett-rhein-neckar.de finden Sie weitere Informationen.

Bei allen Veranstaltungen des Rahmenprogramms ist der Eintritt frei!

–––––

D1
C1
B1

schloss

A1

T1

S1

R1

Q1

P1

O1

ho
f

*

U1

N1

ba
hn

KARTENPREISE pro Theaterparcours

J1

kar

M1

ha
up
t

ABENDKASSE
an allen Veranstaltungstagen
jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
am Festivalzentrum EinTanzHaus in der Trinitatiskirche.
Vorreservierung empfohlen.

MIT DER STRASSENBAHN
Haltestelle: Marktplatz, Bahnlinie, 1, 3, 4, 5, 7 und 15

hafenstra
sse

RESERVIERUNG
E-Mail: buero@eintanzhaus.de
Tel.: 0621-172 902 23

L1

–––––

45 –––––

theaterfestival schwindelfrei

theaterfestival schwindelfrei

IMPRESSUM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/
Herausgeber Stadt Mannheim
Kulturamtsleitung Sabine Schirra
Festivalleitung Nicole Libnau
Kuratorin Sophia Stepf
Dramaturgie Kris Merken
Assistenz Projektmanagement Verena Schröder
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Hannah Serfas
Organisatorische Mitarbeit Simon Herold
Technische Leitung Ingo Jooß
Veranstaltungstechnik Johannes Frisch, Tilo Schwarz
Workshop-Konzept Anja Schütze
Übersetzung Su Montoya
Grafik/Design Daria Holme
Druck Nino Druck
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SPIELORTE

© aller Bilder Festivalfotografin Lys Y. Seng, außer
S. 09 & 17 © Zarvan Rouhbakhshan / S. 18 © Azade Shahmiri / S. 28 © Neckarganga by Shweta Naik,
Mumuvitch Disko Orkestar by Band, Andi Otto by Jan Siefke,
MOVING STORIES by Mareike Bundschuh, terrorchicks by Theresa Rütermann

KOOPERATIONSPARTNER

HINWEIS Zur Schreibweise:
* // Die Schreibweise mit einem Sternchen „*“ zwischen der männlichen und weiblichen Sprachform steht für mehr
als nur zwei Geschlechtsidentitäten. Sie umfasst eine Vielzahl an sexuellen Identitäten, die Menschen für sich in
Anspruch nehmen und benennen können, wie beispielsweise Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender,
Intersexuelle und Queere.
Schwarz/weiß: dies sind Schweibweisen, die politische Kategorien bezeichnen, nicht die Farbe der Haut. „Schwarz“
großgeschrieben ist eine politisch gewählte Selbstbezeichnung als Gegenangebot zu einer rassistischen Bezeichnung. Mit dem Begriff „weiß“ klein und kursiv geschrieben ist die dominante und privilegierte Position innerhalb des
Machtverhältnisses Rassismus gemeint, die sonst zumeist unausgesprochen und unbenannt bleibt.		

EIN BESONDERER DANK GILT Sofie Anton, Karl-Ludwig Ballreich, Dennis Baranski,
Benjamin Bay, Alexander Bayer, Zahra Deilami, Thilo Eichhorn, Anne-Marie Geisthardt, Bettina
Harling, David Häuser, Peter Hinz, Daria Holme, Melanie Just, Sascha Koal, Mario König, Sören
Landmann, Robin Lang, Bernd Mand, Sarah Modeß, Su Montoya, Heike Münkel, Inka Neubert,
Jan-Philipp Possmann, Bernd Schmid-Ruhe, Anja Schütze, Laura Steiner, Ulrike Stöck, Marc
Stefan Sickel, Stefan Tesch, Birgit Thomas, Éric Trottier, Julia Waibel, Chang Nai Wen, Andreas
Wolfsteiner, Werkstätten des NTM: Thomas Busse, Matthias Resch, Christian Thurm sowie allen
Mitarbeiter*innen des Kulturamts.

ADRESSE
Theaterfestival Schwindelfrei c/o
Stadt Mannheim / Kulturamt
E 4, 6 / 68159 Mannheim
Tel: +49 (0)621 293 9367
www.theaterfestival-schwindelfrei.de

Stand 05/2018 – Änderungen vorbehalten

–––––
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WWW.THEATERFESTIVAL-SCHWINDELFREI.DE
/

LEA ADERJAN & KAROLINE VOGT
Mannheim

ANNA JÚLIA AMARAL & NINA WEBER
Weinheim

GOLNAZ HOURMAZDI & FIDES SCHOPP
Heidelberg/Mannheim

SONYA LINDFORS
Helsinki

MICHELLE CHEUNG & JULIE PÉCARD
Mannheim

AZADE SHAHMIRI
Teheran
/
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