


H a l l o !

Hallo  und  herzlich willkom-
men, wir freuen uns, dass Sie da sind. 

Ja, genau Sie! Danke, dass Sie gekommen sind.  Fueh-
len Sie sich wie zu Haus, seien Sie daheim bei uns. 
In Gießen, im Herzen Hessens, im Mittelpunkt 
der Welt, Die Erde dreht sich nirgendwo lang-
samer und zugleich schneller dieser Tage, die-
ser fuenf Tage, die Theatermaschine bedeuten. 
Denn Sie, Sie!, sind richtig hier. 
E s  
f o l g e n 
n u n
fuenf Tage Theatermaschine.
Fuenf Tage Performance, Installation, Vi-
deo, Licht, Sound, Lecture,  Skizzen, Gesprä-
che, Streit, Diskussion, Tanz und Amusement.
 
SEIEN SIE GESPANNT.  SO WIE ES BLEIBT, IST ES NICHT.

THEATERMASCHINE ZWEITAUSENDUNDSECHZEHN



THE DISCRETE CHARM OF URGENCY
Since artistic projects of the so-called Freie Szene are fundamentally depen-
dent on public subsidies, writing grant applications is a task that has to be 
successfully completed by many artists. But what is a “good” concept? What 
is a promising application? And more generally, how do juries’ decisions take 
influence on the aesthetics in the performing arts or the programming of 
theatre institutions?
In EDITION NO. 8 of the ATW TALKS, member of staff Bernhard Siebert will 
discuss the issues of conceptual work, application prose and the decision 
making processes of juries in a conversation with theatre scholar Sandra Um-
athum. Based on her work as a professor at Hochschule für Schauspielkunst 
Ernst Busch and jury member in the Berlin Senate (Senate Chancellery for 
Cultural Affairs) and the National Performance Network (NPN), Sandra will 
share her knowledge and experience in the field.
In the talk, there will also be room for an open discussion about specific as-
pects of the politics of public subsidies such as the obstacles of sustainability, 
the urgency to relate to socio-political questions or recent developments re-
garding the relation between German Stadttheater and Freie Szene.

ATW-talks theatermaschinenedition no. 8

Georg Döcker, Sandra Umathum // talk//90min

a

b

Bestelle Dein Haus Denn Du Wirst Sterben (AT)

Los Angeles Man, 70, is ready to share life. Passions: running, nonfiction rea-
ding, holding hands.

Konzept & Performance: Wicki Bernhardt, Henrike Kohpeiß, Hanna Steinmair, 
Licht: Rahel Kesselring, Text unter Mitarbeit von: Janna Pinsker, Tanja Slijvar, 
Idee: Hanna Steinmair

Wicki Bernhardt, Henrike Kohpeiss, Hanna Steinmair // performance//60min

Baustelle Vier

... ist ein ca. 15 minütiges Solo mit vier Teilen. Nachdem ich mich für das Semi-
nar ‚Räume und Regeln‘ von Katharina Stephan bereits mit unterschiedlichen 
Baustellen in Gießen beschäftigt habe, verfolge ich in diesem Solo einige der 
Fluchtlinien aus jenem Vorgängerprojekt und setzte mich nun mit dem Kon-
struiert-sein oder Konstruiert-werden an sich auseinander; das ständig intra-
subjektive Geformt-werden der verschiedenen Akteure miteinander und un-
tereinander aber auch das Reduziert-werden aufs Material, die phänomenale 
Handlungsmacht des kleinen Rädchens in der großen Maschinerie. 
Problemfelder die vollständig beackert werden: Feminismus, das künstlerisch 
arbeitende Subjekt, der Bühnenraum. 

(work in progress)

Liesa Harzer // performance//15min



Dublin `16 - the place to be

videos in memory of the Easter Rising

Aran Kleebaur // videoinstallation//15min

Episode 2: [. . . ]
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comma[comma] comma[comma] comma[comma] [hyphen] commiiiiilli-
iiiaa[exclamation mark] well[comma] when you say it[single quote]s gonna 
happen [inverted comma]now[inverted comma][comma] when exactly do 
you mean[interrogation mark] and here of course the famous three full stops[-
colon] [full stop][full stop][full stop] well[comma] no[comma] this episode[-
single quote]s all about comma[comma] so[colon] [comma][comma][com-
ma] [hyphen] isn[single quote]t it[interrogation mark] 
.......................................................................................................................................................................

platzanzahl 45

Martin Bien, Filis Yücel, Martha Oelschläger, Sarah Henker // performance//
30min
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Dance me like the _______ I want to be

M.: Mit sowas anfangen wie „“Du 
kannst später mal machen was du 
willst“ wurde uns früher erzählt.“
L.: Hm.
M.: Und aufhören mit äh „Nun ist die-
ses Stück piece of a search to find out 
something about this. or that“?
L.: Aber könnte es nicht irgendwas 
ganz Einfaches sein?
M.: Also ich würde am liebsten als Pro-
grammhefttext ne Einladung für den 
Ding schreiben.
L.: Ach, das ist dann schon wieder so 
anbiedernd und ausstellend wie wit-
zig und subversiv wir sein wollen.
M.: Aber so n cooles ernstes Tanz-
Stück kriegen wir halt auch nicht 
wirklich hin
L.: Pfff
M.: Prinzessin...
L.: Und wenn wir halt so was zusam-
menklauen aus lauter so Texten von 
so Performancegedöns, was wir zitie-

ren?
M.: Sagt der, der grade Reden ge-
schwungen hat, das wir jetzt mal auch 
eigene Sache kreieren sollten.
L.: Als der Dimchev das gesagt hat 
klang das noch wie ne gute Idee.
[Pause]
M.: Unsere Lyrics von Kate vielleicht?
L.: [singt] Come on, show ‚em what 
you‘re worth... Schon wieder?
M.: Ich seh‘ halt gar nix mehr von dir 
in dem Stück irgendwie.
L.: Weil ich nix will, haha.
M.: Ah ja genau. Zu gewollt, gell?
L.: Wenn du jetzt den Schopenhauer 
da reinschreibst kannst du das mit 
der Dildomaschine vergessen.
M.: Klingt doch hip. Würde halt „Scho-
pi“ schreiben, so als ob wir unsere 
Code-Sprache hätten.

Marcus Tesch, Leander Ripchinsky, Martin Bien// performance//60min
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Birth of Jones

I can’t stand it, you look so disappointed.
You really hit me hard.
I feel so bad blaming you.
On the other hand I don’t want to die. 

Kristin Gerwien, Arnita Janusubrena //performative concert//60min



ES GIBT KEIN RICHTIGES (theater) IM FALSCHEN

3 – 5 Versuche ein überwältigendes unsterbliches übermächtiges Gefühl zu er-
zeugen. Oder: DER REST. (Manifest I) 

„Das Leben ist schön. Das einzige ist, man muß bereit sein, es schön zu fnden... 
Man muß die Dinge als das sehen, was sie in Wirklichkeit sind.“
– Die Geschichte der Nana S. 
Spüren. Spüren. Spüren. Spüren. Spüren Spüren. Endlich wieder. Spüren. Spü-
ren. Spüren. Dann Weinen. Weinen. Weinen. Weinen. Weinen.
Nie wieder! Nie Wieder! Nie wieder!
Und dann Stille. Stille. Stille. Stille. Fade-in einer Streicherreplik. Ein Licht durch-
fährt die Dunkelheit des Theaters und formuliert einen Kreis am Boden. Der The-
aternebel steigt auf. Wir warten auf 
LIEBE. Wir bedienen uns der Zeichen, die uns (in Pop- und Alltagskultur, Avant-
garde, Film und Literatur) begegnen und deuten sie um zu Ikonen der Leiden-
schaft. Ausgehend von der Faszination am Pathetischen versuchen wir uns in 
unserer Theaterlaborgefühlswelt einem Gefühl anzunähern, so tief, dass ich kei-
ne Worte dafür fnden kann. 
Wir haben die Kleider in die Reinigung gegeben, die Schminke fixiert, den Text 
gelernt. Uns eingefühlt. Jetzt fehlst nur noch du, mein Schatz. 
Bass. Bumm. Bumm. Bum-bum. Bumm. Bum-bum-bum. Atmo. 

Calendal Klose, Antonia Beeskow // performance//25 min
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Falling

Carolina Mendonça, Catalina Insignares, Clara Reiner, 
Frida Laux, Ida Daniel, Zuzana Zabkova

performance//90min

fluchtpunkt

Rene Alejandro Huari Mateus// performance

Filmy McFilmFace (AT)

Jan Gehmlich// videoinstallation

Foreign Incorporated or The Story of F

F was educated to be different. Now he is returning to a dystopian society 
to fulfill his purpose: to provide a declining industry with new ideas, but also 
to serve as a scapegoat - to be sacrificed in order to reestablish a temporal 
harmony.

Mit:
Carlos Franke, Abdullah Erdogan, Corinna Storbeck, Sebastian Schmidt, Ge-
rald Siegmund, Romain Thibaud-Rose, Lea König, Julie Pownall, Eva Kessler, 
Niels Wehr, René Alejandro Huari Mateus, Leander Ripchinsky, Aran Kleebaur, 
Friederike Illig, Ali Kareem und David Ronner

David Ronner // videoinstallation

Haunted

Only her voice left.
And then not really her voice at all. 

The rhythm of my madwomen’s lives: a long scream followed by absolute 
silence.

At the beginning, I think of endings.
Kate Zambreno Heroines

the horror short film HAUNTED wants to challenge dominant representations 
of women in television and film. Since it is very common to show competition 
and cattiness, we rarely see women stepping up for each other. So what if the 
ghost was actually a woman from the past who has an empowering message 
for the female protagonist? The genre was born: It should be a horror-histori-
cal short movie with a feminist turn.
Starring: Aran Kleebaur, Liliane Koch, Timothy Kurtzweil, Julie Pownall
Directed by: Difficult Women Productions, Sonja Risse (Gang / Hörsaal) Laura Kienzle, 
Liliane Koch (Bibliothek)
Director of Photography: Yannick McDonald
Camera Assistant: Christian Mirko Gennrich
Costumes: Johanna Dietzsch
Styling: Johanna Dietzsch / Xenia Hatzenbiller
Editing: Xenia Hatzenbiller

Liliane Koch// kurzfilm//13min
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Katastrophenschutz

Wir wollen zusammen anstoßen. 
Ich schenke zwei Gläser Wodka ein. 
Wir heben die Gläser. 
Er fragt, was heißt Anstoßen auf rus-
sisch?
Ich sage: Nastrowje. 
Wir sagen beide laut Nastrowje. 
Ich frage: was sagt ihr in Deutsch-
land? 
Er sagt: Prost. 
Wir sagen beide laut Prost. 
Wir stoßen an und trinken. 
Der Wodka schmeckt mild. 
Ich sehe auf die Uhr: es ist genau 
21:55. 
Ich sage, wir müssen los. 
Er antwortet: Nein warte noch einen, 
dann gehen wir los. 

Ich sage in meinem schlechten 
deutsch in Ordnung und schenke 
noch zwei Gläser voll.
Wir sagen beide laut Prost und sto-
ßen an und trinken. 
Ich brauche zwei Schluck für den 
Wodka.  
Ich sage der Bus fährt. 
Er fragt mich wie spät ist es jetzt?
Ich seh nach. 
Die Uhr zeigt genau 21:57. 
Er sagt Wann fährt unser Bus?. 
Ich sage in genau fünf Minuten, wir 
müssen rennen. 
Er sagt noch einen. 
Ich sage: okay dann schnell. 
Ich schenke zwei Gläser Wodka ein. 
Wir stoßen an. 

Gregor Glogowski, Johannes van Bebber//hörspiel//30min

Dive into the exhilaration of the sea. The energy and spirit of the ocean en-
velops you in a multi-sensory celebration of life that entertains as it educates 
and inspires and drenches your senses in vivid colors and vitality and global 
rhythms of the ocean and dancing fountains set the stage as you realize we 
are all part of one world, one ocean and your soul is ignited as our worlds are 
united and you realize that we all have the power to make a difference in the 
planet we share.

You’re gonna stand on it. You’re gonna dive off it, it‘s gonna swim under you and 
pick you up again, and then you’re gonna do a ride around the pool. And I did it.

Judith Altmeyer, Johanna Malm, Adam Svozil
//aquatic theatrical performance//45min

Keiko

Kleiner Widerstand im Schnee

„Liebe Tochter, zum Geburtstag kriegst du 
Höchstens E-Mail mit Musik.
An die harte Matratze schmiegst du
deine Wange. Kunst ist Krieg.” 
Dietmar Dath

Gregor Glogowski, Alisa M. Hecke, Benjamin Hoesch, Johannes van Bebber// 
concert

THE LIGHT OF SPEED

Die Website „THE LIGHT OF SPEED“ ist ein Teil einer Recherche zum Licht. 
Das Licht ist positivistisch das etablierte metaphorische und materielle Medi-
um der Ordnungstruktur (zumindest gebunden am Menschen). Das Digitale 
ist keine Hoffnung sondern der Sieg der Sonne. (Siehe 2.) <Synonym: Sonne 
= Enlightment, Sprache, Bewusstsein, homalós.>
Der Bildschirm ist Lichtquelle und Projektions, Reflexions-Oberfläche zugleich. 
Die fiktionale-Wissenschaft bildet die Bindung von Software/Hardware/Wet-
ware. -> Bindung von Masse und Licht(Geschwindigkeit) = Zeitreise. Die Zeit-
reise findet auf der Website statt : (Siehe 1.)  
Die digitale Vernetzung (hinsichtlich der Kybernetik) ist der Fortschritt den 
die Sonne Digital-Orbital siegen lässt. Das Glasfaserkabel ist die zeitgenössi-
sche Entwicklung für eine Licht-Übertragung im Digitalen. 
So wie es das Enlightment (Aufklärung) schon immer gewollt hatte. (Siehe 
3.) Eine fast-Apokalypse/Entropie/Revolution/Feedback die Horror und Ter-
ror bereitet

1. Internetseite „THE LIGHT OF SPEED“ Oktober 2015: Link: thelightofspeed.
weebly.com oder Link: theatermaschine2016.tumblr.com/content
2. Text „Sieg der Sonne“ Juli 2016
3. Internetseite „follow my desktop-sun“  coming soon

Jens Eschert// website/durational
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MAeLSTROM

Nebelmaschine geht an. J. steigt runter, leiter/kiste wird weggeräumt - alle 
wieder an wand- dann alle gleichzeitig zum glas-murmeln, S. läuft los
C. hebt weinflasche- knien- C. gießt, danach aufstehen zur wand gehen, 
wenn an wand, S. steigt in wanne
S. steigt aus wanne: 3 kommen nach vorne- goldfischglas laut und schnell 
bis dunkel. 
3 holen topf auf rollbrett, nehmen deckel ab, alle gehen ab.
Gedanken, Bilder und Klänge zum Text von Heiner Müller. (original: MAeL-
STROMSÜDPOL)  
Beteiligte: Corinna Storbeck, Silva Bieler, Frieda Illig, David Ronner, Jakob 
Boeckh, Irina Hübner

Corinna Storbeck // performative begehbare installation//20min
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LUPE

How you actually entered ?
The cleaning lady was here

A Room is full of People.
I know that someone in the room is a gypsy.
Her or his role is to be one of us.
But I do not know who is it. Everybody is suspicious.
If I wouldn’t be aware of a presence of a gypsy, I wouldn‘t be suspicious about 
anyone.

Rene Alejandro Huari Mateus, Zuzana Zablova// performance//30min

Margins

A short film, carried by an enthralling soundscape, about a protagonist who 
has lost the ability to leave her/ his own mind to reach out to others.

Ole Hübner, Asja Maghoub, Charlotte Bösling
Darsteller: Jakob Boeckh, Laura Schilling, Julia Kranhold
Stimme: Aran Kleebaur

Charlotte Bösling// videoinstallation/shortfilm//7min

Malina

Ingeborg Bachmanns Roman Malina, kann als ein teils fragmentarischer, 
durchaus kryptischer Text betrachtet werden, der eine Reihe von Lesarten 
zulässt. Nach dem ersten Lesen kann leicht der Eindruck entstehen, dass er 
mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet.
 „Ivan, Malina und Ich: Ivan geht einer geregelten Arbeit nach, Malina ist aus 
Gründen der Tarnung Staatsbeamter der Klasse A, Ich hat einen österreichi-
schen Pass, Daten und Beruf sind zweimal durchgestrichen und überschrie-
ben.“
 Wer ist Malina? Auch diese Inszenierung ist nicht der Versuch, eine eindeutige 
Antwort auf diese oder andere Fragen zu geben. Sie ist vielmehr der Versuch, 
einen Blick in das Innenleben des Ichs zu ermöglichen, der eine höchst sub-
jektive Sicht auf die Figurenkonstellation Ich, Ivan und Malina mit einschließt. 
Diesem Versuch liegt eine freie Strichfassung des Romans zu Grunde. 

Jakob Boeckh, Corinna Storbeck, Maria Huber, Theresa Peuser, Asja Mahgoub, 
Wanja Lange

Jakob Boeckh, Corinna Storbeck// performance//50min



MeMe - I see. Ah!

In „MeMe – I see. Ah!“ geht es um den Moment, in dem IRGENDETWAS ETWAS 
wird und dann wiederum ETWAS ANDERES. Wann fangen wir als Zuschauer 
an zu denken, dass wir etwas verstehen (I see. Ah!)? Wann manifestiert sich 
dieses Verstehen in ein klischeehaftes Bild vom (noch fremden) Anderen und 
seine „traditionellen Künste“? Wann behauptet unser Blick über das Ande-
re (Asia!) einen Status als Allgemeinwissen darzustellen? Was entsteht im 
Zwischenraum von der Seherfahrung (I see. Ah!) und der Wissensbehaup-
tung (Asia!)? Diese Fragen kamen auf, als Hyunsin, ausgebildet im westli-
chen zeitgenössischen Tanz/Theater, an einem traditionellen koreanischen 
Tanzworkshop teilnahm. Der Körper, der auf der Bühne produziert wurde, 
war ein anderer als der ihr vertraute. Jedoch war es sowohl im westlichen 
zeitgenössischen, als auch im traditionellen koreanischen Tanz ähnlich, wie 
ein homogener Körpertyp durch langes Training produziert wurde. In „MeMe 
– I see. Ah!“ begibt sich Hyunsin in ein Experiment, in dem sie ihren Körper 
in verschiedenen asiatischen Bewegungstechniken trainiert und „bestimmte 
Eigenschaften“ aus Asien aneignet. Wann ergibt eine Bewegung ein Bild, von 
dem wir denken, es zu kennen und wann flüchtet es in etwas nicht sofort Er-
kennbares, in einen heterogenen Mutant von seinem Anfangsbild?

Choreographie&Performance Olivia Hyunsin Kim, Sound Baly Nguyen

Olivia Hyunsin Kim// performance// 60min

The Navidson Records revisited

Ole Hübner wurde nach München an die Münchener Biennale 2016 geschickt. 
Aufzeichnungen seiner Expedition in die Produktion The Navidson Records. 
Ein heimlicher und sicherer Raum, ein Zuhause im „Haus“ einer Kindheitserin-
nerung. Die Teichoskopie als Vergegenwärtigung einer möglichen Erinnerung 
an die Situation des Komponisten als teilnehmender Beobachter seiner eige-
nen Performance. Das heimliche Treiben unter der Decke, das versucht, Unsi-
cherheiten als Verdrängtes zu veröffentlichen, oder das heimliche Sich-Ver-
lieren in Situationen von Überforderung. Die Auflösung von Zeit und Raum 
durch den Livestream. Ole, der mittels Aufnahmen seiner Kamera versucht, 
das Gezeigte als Erinnerung zu widerlegen. Ein Versuch, etwas zugänglich 
zu machen, was durch seine Fragilität nur unter der Decke möglich wird zu 
teilen. Die Exklusivität des Gezeigten als bereits gescheiterter Versuch, die 
Zuschauer*innen als Autor*innen für einen möglichen kollektiven Prozess zu 
gewinnen. Ole, in der möglichen Rolle eines Johnny Truant, lenkt die Blicke.

Eine Performance von Till Wyler von Ballmoos, Tassilo Tesche (künstlerische Leitung), 
Ole Hübner, Rosalba Quindici (Komposition), Kristian Hverring (Sounddesign), Leo Dick 
(Teilnehmender Beobachter), Studierenden der Hochschule der Künste Bern, Pierre Sub-
let (Musikalische Leitung), Cyrill Lim (Max/MSP), der chor München u.v.m.

Ole Hübner // concert//6h

n ökonomische erfahrung

Der Workshop ist eine ökonomische Plastik. Er verbindet Produktion und Kon-
sumtion mit Distribution und kann unter diesen Bedingungen eine ökonomi-
sche Erfahrung herstellen. Die ökonomische Erfahrung versetzt zum struk-
turellen Verständnis des Arbeitens, Teilnehmens und Unternehmens. Daraus 
werden im Workshop die Prozesse, Abläufe, Logistiken, Distributionen, Kon-
sumtionen, Transaktionen etc. erfahrbar. Die ökonomische Erfahrung, die in 
diesen Workshop gemacht wird, bezieht sich im Allgemeinen auf vorige und 
darauf folgende Workshops. Jede_r ist ein_e Ökonom_in. 

keine Abendkasse, Tickets gibt es nur im Festivalzentrum

Jens Eschert,  Felix Falckyk // workshop//90min
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Nerve Collection

Das Projekt Nerve Collection ist ein nachdenklich-pamphletisches Solo; eine 
Wanderung im Ist-Zustand. Ich lege mir einen sensorischen Stachel zu, der 
meine Empathien und ihre Intoleranzen dokumentiert. Dabei verhalte ich 
mich wie ein Spion im eigenen Nervensystem: Durch unauffälliges Vorgehen 
bleibe ich mir selbst unbemerkt und kann doch allen Details nachspüren. So 
stoße ich auf skurrile Landschaften, das immer gleiche Pumpen der Agressi-
onsadern, längst überholte Moralprinzipien, und uralte, heilige Auto-Bio-Mate-
rie. Begleitet von Songs und Kostümen werden die Funde wie in einem spoken 
word Album zu einem Text angeordnet.

Konzept, Performance: Caroline Creutzburg
Unterstützung Technik: Rahel Kesselring

Caroline Creuzburg// performance



Pension Familie Eber 

Dieter Eber, Konrad Eber, Rebecca ‚Becci‘ Eber, Rita Eber

p

Postulat

Postulat, das, Substantiv, Neutrum (lat.: postulatum)

- (bildungssprachlich) etwas, was von einem bestimmten Standpunkt aus 
oder aufgrund bestimmter Umstände erforderlich, unabdingbar erscheint; 
Forderung
- (bildungssprachlich) Gebot, in dem von jemandem ein bestimmtes Handeln, 
Verhalten verlangt, gefordert wird
- (bildungssprachlich) performativer Akt der Selbstbezeichnung
- (Philosophie) als Ausgangspunkt, als notwendige, unentbehrliche Voraus-
setzung einer Theorie, eines Gedankenganges dienende Annahme, These, 
die nicht bewiesen oder nicht beweisbar ist
- (schweizerisches Verfassungswesen) vom schweizerischen Parlament aus-
gehender Auftrag an den Bundesrat, die Notwendigkeit eines Gesetzent-
wurfs, einer bestimmten Maßnahme zu prüfen
- (katholische Kirche) dem Noviziat vorausgehende Probezeit für die Aufnah-
me in einen Orden

Die Möglichkeit, Forderungen an die Welt zu stellen, soll erhalten bleiben. 

Jakob Boeckh, Maria Huber, Lea König // performance//40min

A review on aesthetics and enthusiasm: 
an exhibition about an imaginary friend:
introducing The Goldfish.

Florence Ruckstuhl, Tobias Bergmann// ausstellung

r



Das Spiel vom Reden 

“...we increasingly experience everyday life, reality....via technologies of spec-
tacle, simulation and ‘telepresence’” (Simon Gottschalk, 2000)
 
Das politische, medial inszenierte Geständnis ist der zentrale Fokus der Vi-
deoarbeit. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu Plagiatsvorwür-
fen gegen PolitikerInnen: in Deutschland wurde z. B. Karl-Theodor zu Gutten-
berg oder Anette Schavan nachgewiesen, in ihren Diplomarbeiten plagiiert 
zu haben. In den USA stand der Republikaner Herman Cain unter Verdacht 
sein Konzept für ein neues Steuersystem aus einem Computerspiel (Sim 
City) entnommen zu haben. Auf diese Vorfälle folgen Rechtfertigungen, Ge-
ständnisse und Entschuldigungen der PolitikerInnen. 
Mittels des Reenactments werden Entschuldigungsreden für das „Klauen“ 
fremder Texte „geklaut“ um „geklauten“ Text mit „geklauten“ Gesten zu per-
formen. 

Unterstützt vom BKA Österreich und der MA7 der Stadt Wien. 

Julia Novacek // installation//16min
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Streik 1973 (AT)

Ivo Eichhorn, Christopher Krause, Hannah Maneck // performance//60min

„Seit knapp zwei Wochen sind wir zurück und seit dem ersten Tag kotzt es 
mich an. Fünf Jahre sind es, die ich hier arbeite, seit dem Frühjahr 68 und es 
war die zweite Woche, in der ich schon nicht mehr wollte. Nie war es anders, 
aber es gibt ja nichts anderes als arbeiten.“

Sonic Limb

1972 wurde erstmalig eine in Aluminium gravierte Nachricht an Bord der 
Raumsonden Pioneer 10 und 11 ins All geschickt in der Hoffnung auf eine Ant-
wort extraterrestrischen Lebens. Neben verschiedenen Radiowellensignalen 
folgte 1974 der erste Record Release der Nasa: die Voyager Golden Record. 
Hier setzt das Elektro-Pop-Duo Sonic Limb an und führt die Suche nach der 
Existenz eines Empfängers ausserhalb unseres Sonnensystems fort. Musik-
produzent Michael Lohmann und Sängerin Oda Zuschneid haben sich den 
interstellaren Gravitationsbedingungen verschrieben und verschmelzen Fre-
quenzen zu druckdichten Schwankungen. Tracks wie „Radio Pulsar“ oder 
„Dark Maternity“ bereiten dabei den Boden für einen tanzbaren Trip durch 
die Weiten des Deep Fields und synthetisieren den nächsten Broadcast ins All. 
Musik: Michael Lohmann & Oda Zuschneid
Visuals: Noel Lenhard

Oda Zuschneid+Band//concert//60min 

Transit +  Monumental - Droga Niepodległości

TRANSIT MONUMENTAL setzt ein objet trouvé von 10 Metern Länge und 
500 Kilogramm Gewicht als Monument in Szene, um mit Darstellungsfor-
men und Utopien einer europäischen Nation auf Tuchfühlung zu gehen. In-
spiriert durch die in die Jahre gekommene Tradition der Staatsgeschenke 
und mit dem selbstauferlegten Auftrag, dieses Monument verschiedenen 
repräsentativen Persönlichkeiten und Gruppierungen in Polen zu offerie-
ren, reisen die Gruppe K.A.U. und die polnische Regisseurin Małgorzata 
Wdowik damit durch verschiedene Regionen vom SPIELART-Festival bis 
nach Warschau. Sieben Road-Movie-Episoden, eine Dokumentation der 
Abschieds-Performance in München sowie ein Live-Mitschnitt des ab-
schließenden Kongresses in Warschau erzählen davon. 

Konzept, Regie, Text und Realisierung: Philipp Bergmann / Thea Reifler / Mat-
thias Schönijahn / Małgorzata Wdowik
Moderation / Performance: Romuald Krężel
Ton und Musik: Johannes van Bebber
Technologie: Alexander Buers
Videoproduktion: Dino Osmanovic (Kamera) / Nina Wesemann 
Cut: Gudrun Gruber
Herstellungsleitung: HFF München, Anna-Katharina Brehm
IT-Realisierung: Alexander Foremny
Video Kongress: Maciej Thiem
Live-Übersetzung Kongress: Emilia Pienicka
Übersetzung: Emmilou Rößling, Jan Tage-Kühling
Produktion:
SPIELART-Festival (New Works und Art in Resistance). Koproduktion: Komuna 
// Warszawa, Teatr Powszechny und Foundation for Public Space Research TU 
Warsaw
Unterstützt durch: den Regierenden Bürgermeister von Berlin Senatskanzlei 
- Kulturelle Angelegenheiten, Goethe-Institut, Instytut Adama Mickiewicza, 
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, Hessische Theaterakademie, 
Hochschule für Film und Fernsehen München

Philipp Bergmann, Thea Reifler, Matthias Schönijahn, Małgorzata Wdowik- 
K.A.U.// videoinstallation//105min



Verhaltet euch ruhig

Die Welt. Alles könnte auch anders sein. Alles, was wir sehen und beschreiben 
können, könnte auch anders sein. Die Gesamtheit der bestehenden Sachver-
halte ist die Welt. Diese Gesamtheit bestimmt auch, welche Sachverhalte 
nicht bestehen. Die Sachverhalte sind voneinander unabhängig. Es könnte 
aber auch alles ganz anders sein. Kein Dada-Gedicht kann den Aberwitz und 
schieren Irrsinn der aus dem Kontext gerissenen und beliebig aneinander-
gereihten Schlagzeilen eines einzelnen Tages übertreffen. Die Dinge kom-
men und gehen und am Ende gibt es trotz aller Eilmeldungen nichts Neues 
unter der Sonne. Denn, und da sind wir ehrlich, das Gespräch wurde vor 
der Sendung aufgezeichnet. Dieser Monolog des Informationsflusses, ein Hin 
und Her von Schlagzeilen – ein Dialog auf einer Seite und der, der ihm ge-
genübergestellt ist. Alles ist vorproduziert, dennoch könnte alles auch ganz 
anders sein. Nur die Musik, die ist live. Auf jeden Fall. Garantiert. Und jetzt: 
das Wetter. 

Gesa Bering, Laura Eggert, Kathi Sendfeld, Dominik Hallerbach // 
performance//60min

VERKOMMENES UFER MEDEAMATERIAL LANDSCHAFT MIT 
ARGONAUTEN

„Dieser Krieg wird der Krieg der Angst sein. In der Angst kündigt er sich an. 
(..) Techniker bereiten
die leichenberge vor, ohne sie zu sehen. Ja, ohne sie sich vorzustellen. Keine 
Helden, keine
Märtyrer: eine Katastrophe bricht über gehetzte Tiere herein.“ 
JEAN-PAUL SARTRE

Auf der Bühne stehen Laila Gerardt, Marie Meyer und Calendal Klose. 

Calendal Klose, Marie Meyer, Laila Gerhardt// performance//30min

v

Wahrheit oder Pflicht (AT)

Thomas Bartling, Judith Altmeyer // performance//65min

In Rhythm 0 steht der Körper Marina Abramovics den Zuschauer*innen zur 
freien Verfügung. Eine Anzahl an verschiedenen Gegenständen wie Waffen 
oder Federn stehen den Zuschauenden für die Behandlung des Körpers be-
reit. In Yoko Onos Cut Pieces ist der Aufbau formal simpler, denn hier wer-
den die Zuschauer*innen dazu angehalten der Künstlerin mit einer Schere 
Teile aus ihrer Kleidung zu schneiden. Beiden Performances gemein ist, dass 
die Künstlerinnen ihren Körper unter bestimmten Voraussetzungen dem Pu-
blikum aussetzten, was letztlich zur Selbstermächtigung der beiden führt. 
In beiden Fällen übernehmen die Künstlerinnen die Verantwortung für den 
Zeitraum der Performance und es entsteht ein heterotopischer, quasi rechts-
freier Raum, der nur durch die Anordnung der Performance definiert wird. 
Diese Arbeiten stellen die Frage nach dem weiblichen Körper der jeweiligen 
Zeit. Welchen Zuschreibungen, Diskriminierungen und konkreten Misshand-
lungen ist er ausgesetzt und was zeigt sich unter der Offenlegung dieser 
Strukturen? Beide Arbeiten sind Zeitdokumente der feministisch, emanzipa-
torischen Body Art. Die Performance Wahrheit oder Pflicht schließt an diese 
Tradition an und verortet sich doch im hier und jetzt. Welchen Diskursen 
und Machtstrukturen ist ein Körper heute ausgesetzt? Welche Unterschiede 
ergeben sich durch die Verschiebung, dass der Körper, der eines schwulen 
Mannes ist? Die Performance löst das soziale Experiment aus den ästheti-
schen Kanon der kunsthistorischen Verweise. Der Pathos der traditionellen 
Body Art mit seinem Ganzheitsanspruch wird durch dieses vermeintliche 
Partyspiel unterlaufen. Die Performance Wahrheit oder Pflicht ist nicht weni-
ger als ein Abarbeiten der Normen an der Grenzen der eigenen Scham- und 
Peinlichkeitsgefühl für alle Beteiligten. 

Platzanzahl: 20

w



Wie werde ich ein_e kanonische Autor_in

Hallo, hier ist Eure Elektri. Ich mache heute die erste Folge zu einer mögli-
chen Tutorial-Reihe, lasst mir also unbedingt Eure Kommentare und Anre-
gungen da. Die Situation, die mich schon länger beschäftigt ist folgende: wir 
kennen das doch alle, wir wollen ein bestimmtes Thema, das uns persönlich 
umtreibt, künstlerisch bearbeiten und wir erzählen jemandem davon, z.B. 
unseren Künstlerfreunden und dann hören wir: „Hmm… jaa.. kannst Du schon 
machen, aber ist das nicht ein bisschen … trivial?“ Und genau diese Frage 
wollen wir nie wieder hören und darum sage ich Euch wie Ihr das schaffen 
könnt.
Heute ist das Thema „Wie werde ich ein kanonischer Autor oder eine kanoni-
sche Autorin?“ Dazu habe ich Euch acht Steps zusammengestellt. Viel Spass!
Idee und Konzept: Liliane Koch
Umsetzung: Liliane Koch und Ayda Kültür
Plakatdesign: Ayda Kültür

Liliane Koch//lecture performance//20min

Wohlstand

“Huge swathes of people, in Europe and North America in particular, spend 
their entire working lives performing tasks they secretly believe do not real-
ly need to be performed. The moral and spiritual damage that comes from 
this situation is profound. It is a scar across our collective soul.”
(David Graeber, On the Phenomenon of Bullshit Jobs)

Carlos Franke, Julia Zabowska, Elena Giffel//performative installation im 
öffentlichen Rraum// 4h 

we enter the circle after dark

we enter the circle fter dark is a rehearsal and yet it has no goal of becoming 
something else than a possibility of being together at night under the pro-
tection of a theater´s roof, sharing time and exploring different rhythms of 
slowness and darkness. 
It´s also an invitation to think about a chorographical question: Can mo-
vement become invisible almost as time is ungraspable? And if there is 
blackout, would be possible to sense time and movement as a process of 
imagination?
This rehearsal could also be about performance as collective act of reflec-
tion, whereas being together sharing time and space can be a non-linear 
experience, which access can be made from different entrances at different 
moments.
If time is the only thing that has left for us after the catastrophe of totali-
ty, than why not waste it together?
only possible with the support of: Anja Sauer, Carolina Mendonça, Clara Rei-
ner, Frida Laux, Ida Daniel, Rene Alejandro, Romuald Krezel, Tanja Kodlin and 
Zuzana Zabkova.

Fabrício Belzoff// performance-process//25min



Work in Progress (AT)

Lena Wontorra, Ivo Eichhorn//durational

Ich will morgen, wenn ich aufwache, gar nicht jeden Moment, wenn ich die 
Augen öffne, soll direkt in meinem, also etwas erhöht, das will ich. Schön 
wäre es, nein, mir ist egal, wer das macht. Kann auch etwas größer sein. Das 
kann man ja auch wollen. Das weiß ich alles nicht, was jemand wollen könnte. 
Wichtig ist nur, obwohl mir eigentlich egal ist, ob es für mich geschieht. Da 
könnte, erst, nachdem ich aufgewacht bin und oder ein Tiramisu essen ist 
jetzt ja klar. Das will ich mit anderen zusammen machen, denn ich will zuerst 
lernen. Ich vereinfache natürlich fürchterlich. Oder weil es einen Plan gibt, 
der das Ergebnis davon ist. Ich will, aber das ist dann ja schon wieder das 
nächste.

Woop Woop (AT)

stay true to this shit, mackin’ moves in this bitch, whitey hoot for this sis/ 
ja ja ja was ist los was ist das/ drei vier gauner und verbrecher/ fünf sechs 
räuber im versteck/ sieben acht wir jagen tag und nacht/ oh oh oh/ wenn 
der schutzmann ums eck kommt, nimmt die erde reißaus/ weil die erde den 
schutzmann nicht mag/ große haie, kleine fische, viel schatten, viel licht/ 
große sünden, kleine schwächen/ er wird dich anschaun und du weißt war-
um/ we played two police officers and it was very intentional – woop woop!

Hannah Maneck, Lena Wontorra//performance//30min    

Your Personal Nouvella

one-to-one performance:

Die Arbeit versteht sich als eine experimentelle Praxis des Sich-Kennenler-
nes. Das Individuum interessiert hier nicht unter Gesichtspunkt seiner per-
sonalen Identität, sondern unter dem der Begegnung. Nicht was jemand ist, 
sondern was durch sie oder ihn passiert, wird hier erfahren und zelebriert. 
Affekte, die beide Beteiligten auszulösen und zu empfangen vermögen, sind 
das Material und die Ressource der Praxis. 
Anmeldung unter http://doodle.com/poll/8wtxvn4xxrug48mr

Workshop:

Dieser Workshop bietet die Gelegenheit Autor oder Autorin eines Textes zu 
werden, der sich einer anderen Person widmet und von dieser inspiriert ist. 
Der Text versucht nicht die  Person zu beschreiben oder ihre Qualitäten zu 
benennen, sondern befasst sich mit affektiven Wirkungen und (Mikro)Wahr-
nehmungen, die in der Begegnung spürbar  werden. Eine einfache Setzung 
bietet eine spielerische Anordnung, eine Art Mikro-Sinnsystem, das gemein-
sam ausgebaut wird. Die (performative) Textproduktion geht sukzessive vor, 
von einem Detail zum Anderen und folgt qualitativen Ausdifferenzierungen 
und allmählichen Transformationen. Stimmungsveränderungen und körperli-
che Wahrnehmungen bieten eine Art Navigationshilfe und sind das Material 
und die Ressource der Performance. Die Geschichte interessiert hier weniger 
als „Produkt“ bzw. bezüglich ihrer Originalität oder Spannung, sondern das, 
was zwischen den Beteiligten passiert, steht im Fokus. Es handelt sich nicht 
um eine zu erlernende Technik, sondern um ein Experiment / eine Übung in 
Affirmation und Aufmerksamkeit.
Bitte einen Schreibblock (am besten blank) und einen Stift mitbringen.
Dauer: 3 h

reservierungspflichtig, 

Cristina Kramer//workshop&durational//60-120min

y



24 hours

Auf Reisen werden neue Wege beschritten, fremde Kulturen erkundet und 
das Exotische wird zum Bekannten. Durch das Reisen mit Fremden werden 
schnell Freundschaften geschlossen und in kurzer Zeit entsteht ein intimes 
Moment, welches sonst so im Alltag nicht möglich wäre. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

When travelling, new paths are taken, foreign cultures explored and the exotic 
becomes the familiar. On the road with strangers, friends are made easily 
and in a short amount of time an intimacy is created; which would not have 
been possible in everyday life.

Idee: Ruby Behrmann, Thomas Bartling
Konzept&Performance: Ruby Behrmann
Dramaturgie: Angela Kniebel
Technische Unterstüzung: Maxi Zahn

Ruby Behrmann// installation

24



tickets

tagespass: fünf euro
festival pass: fünfzehn euro
erhältlich im festivalzentrum

ticketreservierung im voraus bis zum 30.05. an:
reservierung.theatermaschine@gmail.com
(name, aufführung, datum, uhrzeit) 
pro person bitte nur zwei tickets reservieren.

ab dem 01.06. gibt es tickets & festivalpässe nur 
noch im Festivalzentrum. 
reservierte tickets können hier bis zu einer halben 
stunde vor jeder aufführung abgeholt werden. 



location

specials

jeden tag ab 11 uhr laden wir zum theatermaschinentalk ein - 
gespräche&diskussion zu den stücken im festivalzentrum. ab 
13 uhr gibt es im festivalcafé kalte erfrischungen und zwi-
schen 18 und 19.30 uhr vegetarisch-vegane verköstigung. 
alles was sonst passiert, bekommt man auch im im festival-
zentrum mit. also kommt rum.

von der innenstadt zur probebühne 1 und 2 (PB1 und PB2) und dem bühn-
chen fahren die busse 801, 802 und 10 in richtung rathenaustraße. ein 
verkehrsknotenpunkt ist der berliner platz, wo einserseits die spielstätte 
taT liegt und von wo andererseits viele busse zum bahnhof fahren.

pb1: bei der bushaltestelle rathenaustraße angekommen, nach rechts ab-
biegen zum phil II (durch den wald), haus a auf der linken seite, außen-
treppe ins 1. OG.
1.OG, haus a //philosophikum II//karl-glöckner-straße 21

pb2&bühnchen&küche: von der bushaltestelle rathenaustraße aus (mit 
dem rücken zum wald / philosophikum II) nach links abbiegen und ca. 
150 m zum großen parkplatz beim BURGER KING, linker hand des son-
nenstudios speedSUN hinter der glastüre.
schiffenberger weg 115

festival-zentrum:  einfach mit dem bus bis zum philosophikum II und 
dann in die Karl-Glöckner-Straße 5//der ehemalige promarkt, zwischen 
schiffenbergerweg und dem philosophikum II

um zum georg-büchner-saal zu gelangen, kann man die buslinie 1, 2, 5 
oder 24 zur liebigstraße nehmen oder vom institut aus den romantischen 
waldweg am phil 1 vorbei bis zum ende laufen und anschließend die 
bahnschienen in die bismarckstraße überqueren. dies dauert zu fuß etwa 
13 minuten.

georg-büchner-saal: bismarckstr. 37

taT: am berliner platz, gegenüber vom eingang des rathaus, hinter dem 
kinopolis.

Neuer Kunstverein Gießen: direkt am ende des alten friedhofs befindet 
sich der seit 2003 etablierte neue kunstverein mit einem kunstkiosk. 
licher-straße 2

die interaktive karte findet ihr auf unserer seite unter: theatermaschi-
ne2016.tumblr.com/location



Das Festival wird realisiert durch die großzügige 
Unterstützung vom Kulturamt der Stadt Gießen, 
der Hessischen Theaterakademie, der Gießener 
Hochschulgesellschaft, der Justus-Liebig-Universi-
tät und dem AStA der JLU Gießen. 
In Kooperation mit dem Neuen Kunstverein Gießen 
und dem Stadtheater Gießen. Dank für Unterstüt-
zung der Raumodyssee an Florian Seel & für unser 
Festivalzentrum an Roth Gmbh&Ko Kg, im Beson-
deren an ‚Adolf Roth!

Außerdem vielen Dank an das Festivalteam, alle 
Helfer_innen, Schlafplatzler_innen, Kochteam & 
jeden support! yeah!



theatermaschine.tumblr.com


