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GRUSSWORT
Think global, act local – global denken, lokal handeln: Was mittlerweile zum Credo verantwortungsbewussten Handels und Konsums im Zeitalter der Digitalisierung geworden ist, haben sich
auch sieben der wichtigsten Produktionsstätten
des Freien Theaters in Deutschland zur Devise
gemacht und 2016 ein Bündnis der Internationalen Produktionshäuser gegründet. Auf diese
Weise wollen sie lokale Kompetenzen bündeln,
Formen der gemeinsamen Arbeit und des Austauschs erproben und sich künstlerisch weiterentwickeln. Mit dabei sind das HAU Hebbel am
Ufer in Berlin, das FFT Düsseldorf, das tanzhaus
nrw in Düsseldorf, das Europäische Zentrum der
Künste HELLERAU in Dresden, PACT Zollverein in
Essen, das Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main sowie das Theater Kampnagel in
Hamburg. Es freut mich sehr, mit einer Förderung in Höhe von 12 Millionen Euro aus meinem
Etat dazu beitragen zu können, dass das Bündnis
diese neue Form der Zusammenarbeit nun über
drei Jahre mit konkreten Projekten erproben und
ihren Mehrwert erfahrbar machen kann.
An sieben Standorten wird in sechs Städten
Deutschlands zu übergeordneten Themen geforscht und mit theatralen Mitteln experimentiert und produziert – im Austausch der Produktionsstätten untereinander sowie mit zahlreichen
Partnern im In- und Ausland.
„Act local“: So lädt das aktuelle Thema „KUNST
UND STADT“ dazu ein, spürbaren Veränderungen in der eigenen Nachbarschaft, sich wandelnden gesellschaftlichen Strukturen wie auch
sozialen und stadträumlichen Fragen der Zeit auf
den Grund zu gehen und diese in künstlerisches
Schaffen einfließen zu lassen. Im Austausch miteinander geht der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, werden Fragen neu formuliert und
führen womöglich zu anderen als den gewohnten Antworten. Denn die Welt will – bei aller
notwendigen lokalen Verankerung – mitgedacht
werden. „Think global“.
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Ergebnisse dieser schönen Zusammenarbeit
sind jetzt erstmals in einer gemeinsamen Präsentation in Berlin zu sehen, flankiert von Laboren und Panels, in denen die bisherige Arbeit in
neuer Umgebung weitergeführt und reflektiert
wird. Ich wünsche dem Bündnis viel Aufmerksamkeit für das Festivalprogramm und ein begeistertes Publikum, das sich von neuen ästhetischen Erfahrungen inspirieren lässt!
Think global, act local: what has by now become
the credo of responsible action and consumption in our digital age has also been chosen as a
motto by seven of the most influential production houses of independent theater in Germany, who founded the International Production
Houses Alliance in 2016. In this way, they aim
to bundle their expertise, test out new forms of
collaboration and exchange, and artistically grow
together. The institutions involved are HAU Hebbel am Ufer (Berlin), FFT Düsseldorf, tanzhaus
nrw (Düsseldorf), the European Center of the
Arts HELLERAU (Dresden), PACT Zollverein (Essen), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt am
Main), and Kampnagel Theater (Hamburg). It is
my great pleasure that a funding of 12 million
Euros from my budget can contribute to the alliance and support them over the next three years
in their aim to explore new forms of cooperation,
test out individual projects, and make their added value tangible.
At seven locations in six German cities, the alliance of production houses will not only research
overarching topics, but will also experiment and
produce with theatrical means – in exchange
with one another as well as with numerous other partners in and beyond Germany. “Act local”:
with this motto, the current topic “ART AND THE
CITY” invites us to explore significant changes
in our own neighborhoods, in our transforming
societal structures. It asks us to not simply raise
social and urban questions, but also to let them

become a part of our artistic output. Such an
exchange allows the participating institutions to
think outside the box, to reformulate questions,
and perhaps also to find new and unusual answers. Because after all, and with due respect
to the importance of local anchors, the world
should also be taken into consideration. “Think
global.”
For the first time, the results of this great cooperation can now be seen in a joint presentation
in Berlin, accompanied by laboratories and panels, in which previous work is developed further
and reflected upon in a new environment. I hope
that the alliance’s festival program will attract a
lot of interest and an enthusiastic audience that
will feel inspired by new aesthetic experiences!

Prof. Monika Grütters MdB
Staatsministerin für Kultur und Medien
Federal Government Commissioner
for Culture and the Media

GREETING

EIN BÜNDNIS FÜR DEN
WIDERSPRUCH
Hinterfragen, Widersprechen, Streiten – das sind
Grundlagen für jeden Austausch. Und auch für
die Kunst. Widersprüche auszuhalten ist zur Herausforderung geworden. Das gilt im Privaten
und in der Öffentlichkeit. Einfache und polarisierende Meinungen haben Konjunktur, obwohl
die Komplexität unserer Gegenwart nach anderen Formen der Auseinandersetzung verlangt.
Als internationale Produktionshäuser arbeiten
wir daher mit Künstler*innen, Theoretiker*innen und Aktivist*innen zusammen, die sich in
aktuelle Debatten einmischen. Die spielerisch,
furchtlos, reflexiv, feiernd oder voller Wut die
Möglichkeiten anderer Welten erproben, in
ihren Arbeiten vermeintliche Wahrheiten hinterfragen und Deutungshoheiten demontieren.
Hierfür stellen wir Strukturen und Räume, Kontexte, Produktionsmittel und unsere Netzwerke
zur Verfügung, schaffen Labore zur Erprobung
und eine Öffentlichkeit auch für unabgesicherte, angreifbare Positionen. In den Begegnungen
mit Zuschauer*innen und anderen Akteur*innen
verhandeln wir im Lokalen das Globale – und
umgekehrt. Das ist unser Auftrag, den wir seit
Langem verfolgen – auch gemeinsam und seit
2016 offiziell als Bündnis internationaler Produktionshäuser. Das Bündnis ermöglicht uns,
unserem Publikum und den mit uns arbeitenden
Künstler*innen und Gruppen größere Handlungsspielräume, mehr Freiheit, tiefgreifendere
kritische Auseinandersetzungen und vor allem
Synergien, durch die wir voneinander profitieren, aufeinander aufbauen und miteinander
weiter kommen.
Ohne die Förderung des Bündnisses internationaler Produktionshäuser durch die Beauftragte
der Bundesregierung für Kultur und Medien,
Staatsministerin Monika Grütters, wäre dies so
nicht möglich. Dafür danken wir ihr herzlich!
Nur aufgrund dieser Unterstützung konnte auch
unser gemeinsamer Themenschwerpunkt „Claiming Common Spaces – Kunst und urbane Praxis“

zustande kommen. Städte sind laut, dreckig,
voll – aber auch unser Zuhause, unsere Bühne,
unser Werk. Sie sind voller Widersprüche. Und
sie geben den Rhythmus vor, die Art und Weise,
wie wir über Raum und Zeit verfügen.
Einmal mehr erleben wir heute, wie die Städ
te unter Druck geraten. Verknappung bezahlbaren Wohnraums, Gentrifizierung und Überwachungsstrategien im öffentlichen Raum,
Sozialabbau und Prekarisierung als Folge von
Kommerzialisierung und Privatisierung stellen
die Stadtentwicklungspolitik vor neue Herausforderungen.
Um das spezifisch „Städtische“ – die Begegnung
zwischen Unterschiedlichem – wird weiter gerungen: in immer wieder neu zu entwickelnden,
gemeinwohlorientierten und selbstbestimmten
sozialen und kulturellen Praxen.
Basierend auf diesem Themenspektrum erar
beitete das Bündnis in den einzelnen Produktionshäusern und beteiligten Städten über viele
Monate ein breites, intensives Programm. Ausschnitte und zentrale Aspekte dieser Aktivitäten
vor Ort werden nun in einem von uns allen gemeinsam ausgerichteten, dreitägigen Fokus im
HAU Hebbel am Ufer und im Berliner Stadtraum
zusammengeführt: Vom 21. bis 23. Juni wollen
wir im Rahmen von „Claiming Common Spaces“
in und mit zahlreichen Gesprächen, Laboren, Installationen und Performances unseren Arbeitsstand präsentieren und diskutieren.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
To question, to dissent, to argue – these are fundamentals of any exchange, in the arts as everywhere else. To endure dissent has become a
challenge, both in private and public life. Simple and polarizing opinions are in great demand,
although the complexity of our present moment
demands different forms of debate.
As international production houses, we therefore collaborate with artists, theorists, and ac-
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tivists who engage in current debates. Who
test the possibilities of different worlds, playfully, fearlessly, reflectively, celebratory, or full
of anger. Who question alleged truths in their
work and dismantle prerogatives of interpretation. To pursue this goal, we provide structures
and spaces, offer contexts, resources, and our
networks. We create laboratories for experimentation and a public forum, also for unsecured
and controversial positions. In encounters with
audiences and other agents, we negotiate the
global within the local – and vice versa. This is
our mission, which we have been following for
a long time – also collaboratively, and, since
2016, officially as the International Production
House Alliance. The alliance grants our audience
and the artists and groups who work with us
a greater scope of action, more freedom, more
profound critical debates and, above all, synergies, which allow us to benefit from one another,
to build on one another, and to move forward
together.
Without the support of Monika Grütters, Federal
Government Commissioner for Culture and the
Media, this alliance would not have been possible. We extend our heartfelt gratitude.
Only because of this funding, our joint thematic
focus “Claiming Common Spaces – art and urban
practice” could come into existence. Cities are
loud, dirty, and crowded – but they are also our
home, our stage, and our work. They are full of
contradictions. And they dictate the rhythm, the
way we command time and space.
Today, we once again experience how cities
come under pressure. A shortage of affordable housing, gentrification, and strategies of
surveillance in the public sphere, cuts in social
services, and precarity as a result of commercialization and privatization pose new challenges to
policies of urban development.
There is an ongoing struggle over the specifically “urban” – the encounter of differences –
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by self-determined social and cultural practices
oriented towards the common good that must
be continuously redeveloped.
Based on this thematic spectrum, the alliance
has, over the course of many months, developed
a broad, intensive program, both in the individual production houses and in the cooperating
cities. Excerpts and central aspects of these
local activities will now be brought together, in
a three-day focus, hosted by all of us, at HAU
Hebbel am Ufer and in the city of Berlin.
From June 21 to 23, we will present and discuss
our work progress in the context of “Claiming
Common Spaces” – in and with numerous talks,
laboratories, installations, and performances.
We look forward to seeing you there!
Amelie Deuflhard
Kampnagel Hamburg
Stefan Hilterhaus
PACT Zollverein Essen
Dieter Jaenicke
HELLERAU – Europäisches
Zentrum der Künste Dresden
Bettina Masuch
tanzhaus nrw Düsseldorf
Matthias Pees
Künstlerhaus Mousonturm
Frankfurt am Main
Kathrin Tiedemann

FFT Düsseldorf

Annemie Vanackere

HAU Hebbel am Ufer Berlin
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STADT ALS FABRIK
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PROGRAM IN SIX CITIES

FFT

Wie Logistik und Masterpläne das Leben
in der Stadt verändern
Zu allen Zeiten haben Verkehrswege und Handelsströme die Städte geprägt. Heute regeln
komplexe logistische Netzwerke den Transport
von Waren, Menschen und Daten. Das Erkundungsprojekt „Stadt als Fabrik“ untersucht die
Dynamiken aktueller Stadtentwicklungsprozesse: Ausgangspunkt ist die ehemalige Hauptpost
am Düsseldorfer Hauptbahnhof.
Das Gebäude wurde als logistischer Knotenpunkt für die Verteilung von Briefen entworfen.
Allerdings verlegte die Post im Zuge von Reformen und Privatisierung ihren Transport von der
Schiene auf die Straße. Und so war die Funktion
des Gebäudes in Teilen schon bei seiner Einweihung 1991 obsolet. Jetzt soll es zu einem Kulturzentrum umgebaut werden. Neben der Stadtbibliothek, dem Theatermuseum und weiteren
städtischen Nutzern wird dort auch das Forum
Freies Theater (FFT Düsseldorf) ab 2021 mit einer neuen Spielstätte einziehen.
In einem dreitägigen Programmschwerpunkt
erkunden wir das Düsseldorfer Bahnhofsviertel und die hier zu beobachtenden Vorgänge
als beispielhaft für die Neukonfiguration unserer Städte. Sergio Bologna, einer der führenden Intellektuellen des italienischen Operaismus, analysiert die Bedeutung der Logistik für
den globalen Kapitalismus. Die in Chicago ansässige Architektin Clare Lyster betrachtet die
Auswirkungen urbaner Logistik auf das Leben in
der Stadt.
Ein Tagesausflug in die logistischen Landschaf
ten um Düsseldorf führt unter anderem an das
Ende der „neuen Seidenstraße“ in DuisburgRheinhausen und zur „Brücke der Solidarität“, die
an den Streik der Arbeiter gegen die Schließung
des Krupp-Hüttenwerks 1987/88 erinnert. Dabei
geht es um Spuren von Überschreibungen, die
Jan Lemitz in seinen fotografischen Arbeiten
und Installationen sichtbar macht. Die in Zusam-

menarbeit mit den Stadtforschern Klaus Ronneberger, Jochen Becker und Jan Lemitz entstehende „Case Study Düsseldorf“ ergänzen wir
durch weiterführende Gespräche, unter anderem
mit Christoph Schäfer und Renée Tribble, die
mit der „PlanBude Hamburg“ eines der derzeit
spannendsten Beispiele für Beteiligungsprozesse
im Bereich der Stadtentwicklung vorstellen.
Ein vielstimmiger Diskurs lädt alle Stadtbewohner*innen ein, sich mit Urbanist*innen, Künstler*
innen und Aktivisten*innen über aktuelle urbane
Handlungsfelder auszutauschen. Die Veranstaltung versteht sich zugleich als Auftakt einer den
bevorstehenden Umzug des FFT begleitenden
Untersuchung, die weitere Aspekte der zukünftigen Rolle des Theaterbetriebs in der Stadtgesellschaft erkunden und diskutieren wird.
Traffic routes and trade flows have always shaped
cities. Today, complex logistic networks structure
the transportation of goods, people, and data.
The exploratory project “city as factory” examines the dynamics of city development processes
based on the former main post office at Düsseldorf’s central station.
The building was designed to become a logistic
hub for the disseminations of letters. But then
the German post was reformed and privatized,
which led to major changes: it moved its transportation network from the railway to the street.
It was for this reason that the building’s function
had already become obsolete in the moment of
its completion in 1991. Now, it is remodeled into
a cultural center. Besides the public library, the
theatre museum, and several other public services that will settle here, it will become the new
venue of the Forum Freies Theater (FFT Düsseldorf) in 2021.
In a three-day thematic focus, we will explore the
area around Düsseldorf’s main station and the

dynamics that can be observed here as exemplary for the reconfiguration of our cities. Sergio
Bologna, one of the leading intellectuals of the
Italian Workerism, analyzes the meaning of logistics for global capitalism. The Chicago-based
architect Clare Lyster looks at the effects that
urban logistics have on city life.
A one-day excursion into the logistic landscapes
around Düsseldorf brings us to the end of the
“new silk road” in Duisburg-Rheinhausen as well
as to the “bridge of solidarity” that is reminiscent of the workers strike against the closure of
the Krupp steel mill in 1987/88. We will here also
focus on the transference processes that become apparent in the photographic works and
installations created by Jan Lemitz. In collaboration with urbanologists Klaus Ronneberger,
Jochen Becker, and Jan Lemitz we will develop
the “Case Study” Düsseldorf, which will be complemented by talks that further expand on the
subject: for this, we will be joined by Christoph
Schäfer and Renée Tribble, who will present
“PlanBude Hamburg,” one of the most fascinat-

ing examples currently dealing with participatory
processes in city development.
A multi-voiced discourse invites all city inhabitants to engage in dialog with urbanologists,
artists, and activists amd speak about our current scope of action. The event also initiates a
survey that will accompany the relocation of the
FFT and which will explore and discuss further
aspects of the future role of the theatre within
the urban society.
7. – 9.6.2018, FFT Düsseldorf
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DETROIT – BERLIN:
ONE CIRCLE

Das Festival „Detroit – Berlin: One Circle“ geht
der intensiven Beziehung zweier Orte nach, die
immer wieder abgeschrieben und gleichzeitig
symbolisch überfrachtet wurden. Die spontan mit den beiden Zentren assoziierten Bilder
brachliegender Zivilisationsruinen versprühen
einen fast mythologischen Austeritäts-(Anti-)
Glamour. Die zwei Städte sind vor allem im popkulturellen Bewusstsein seit den 1980er-Jahren
untrennbar durch die rasante Entwicklung und
Verbreitung von Techno miteinander verbunden. Das Festival beschränkt sich jedoch nicht
auf den reichen musikalischen Austausch, sondern bezieht darüber hinaus die ebenso produktiven Felder künstlerischer sowie städtepolitischer Debatten mit ein.

HAU

Die Rezeption und Distribution des in den 1980erJahren in Detroit entstandenen Techno führte
dazu, dass auch Berlin sich zu einer Metropole
für elektronische Musik entwickeln konnte. Diesem nicht nur historisch, sondern auch aktuell
bedeutsamen Umstand trägt das HAU Hebbel
am Ufer im Zuge einer Clubnacht im Tresor Berlin und Live-Konzerten im HAU Rechnung. Kulturproduzent*innen aus beiden Städten gehen
in einem Gespräch der Frage nach, wie Techno
nach Europa kam – und entwerfen in Anlehnung
an die Berliner Nachtkultur Zukunftsszenarien
für Detroit.
Eine weitere Gesprächsrunde eruiert die Relevanz einzelner Radiosendungen. In Gesprächen
zwischen Detroiter und Berliner Kulturprodu-
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zent*innen und Städteforscher*innen wird über
Möglichkeitsräume für Kulturschaffende in der
postindustriellen Stadt nachgedacht. Im direkten Städtevergleich werden einerseits durch
eine Kritik an politischen und privatwirtschaftlichen Akteur*innen Themen der Gentrifizierung,
Vertreibung und Austerität aufgeworfen und
die bekannten Folgen des „urban boosterism“
analysiert, der im Stadtleben in erster Linie eine
ökonomische Ressource sieht.
Wie der Diskurs über die „kreative Stadt“ als Wi
derspruchsbeziehung artikuliert werden kann,
steht im Zentrum der Performance der interdisziplinären Künstlerin Tiff Massey, die sie speziell für das Festival neu entwickelt hat. Nguyê�n
Baly, die Gruppe SDW e. V. sowie der KottiShop sind im Vorfeld des Festivals aus Berlin
nach Detroit gereist. Sowohl im HAU3 als auch
in einer Outdoor-Installation wird Material aus
ihren Künstler*innen-Residenzen präsentiert.
Das Festival „Detroit – Berlin: One Circle“ eröffnet so eine breite Palette von unterschiedlichsten Aspekten, die in spezifischen Formaten
vorgestellt werden und die durch die intensive
Kooperation zwischen Akteur*innen aus beiden
Städten nicht nur für den Augenblick sondern
weit darüber hinaus Synergien wecken sollen.
“Detroit-Berlin: One Circle” traces the intimate
relationship between two repeatedly written
off and yet symbolically over-determined places. The image of a civilization in ruins that has
been associated with both cities evokes an almost mythological anti-glamorous austerity.
At the same time, both cities have been, in the
pop-cultural consciousness since the 1980s,
invariably connected to the rapid development
and dissemination of techno music. The festival does, however, not only focus on these rich
musical exchanges, but also acknowledges the
productive fields of artistic and urban policy
debate.
The reception and distribution of the kind of
techno music that emerged in Detroit in the
1980s also paved the way for Berlin to become
a metropolis for electronic music. HAU Hebbel
am Ufer honors this fact, whose historical im-
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portance continues to exert influences today,
through a club night in Berlin’s Tresor club and
many live concerts. Cultural producers from
both cities explore the question of how techno
came to Europe—and also take a look at Berlin’s
nightlife culture to envision a future scenario for
the city of Detroit.
Roundtables examine how individual radio shows
can make a difference. Cultural producers team
up with urbanologists from Berlin and Detroit
to think about the possibilities that emerge in a
post-industrial city. A comparison of both cities
on the one hand reflects on themes like gentrification, displacement, and austerity while on the
other hand it analyzes common consequences of
an “urban boosterism” that regards city life predominantly as an economical resource.
The interdisciplinary artist Tiff Massey has created a singular performance for the festival,
which will take up the discourse on “creative
cities” and discuss its paradoxical relationality.
In preparation for the festival, Baly Nguyê� n,
the SDW e.V. group, and Kotti Shop traveled
to Detroit in preparation for the festival: they
will present the results of their artist residencies
at HAU3 as well as in an outdoor installation.
The festival “Detroit – Berlin: One Circle” opens
up a range of aspects, which are presented in
specific formats and which create, through intense collaborations between agents from both
cities, synergies that will long outlast the festival.
Mit / With Mike Banks (Underground Resistance), Mark
Ernestus (Hard Wax), Adrian Tonon (City of Detroit),
John E. Collins (Underground Resistance), Lisa Blanning,
Mike Huckaby, Richard Zepezauer (n s y d e), Olad
Aden (Gangway e.V.), Joshua Akers, Ingrid LaFleur,
Dimitri Hegemann (Tresor Berlin), Lucas Pohl, Miz
Korona & The Korona Effect, Ché & Dj Stacyé J, Bryce
Detroit (Detroit Recordings Company), Cornelius
Harris (Underground Resistance), Halima Cassells, Zoe
Claire Miller, Diana McCarty (Reboot.fm) uvm.

30.5. – 2.6.2018, HAU Hebbel am Ufer Berlin
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#MINARET
OMAR RAJEH / MAQAMAT
DANCE THEATRE
So wie in einzelnen Projekten immer wieder auf
historische Vorläufer verwiesen wird, so konkret
politisch zeigt sich der Komplex von Geschichte
in einem Vorhaben von HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden. Kulturelle
und soziale Transformationsprozesse werden
dort mit Blick auf ein aktuelles und immer wieder heiß umkämpftes Feld der identitätspolitischen Debatte Dresdens untersucht: die Stadt
als Ort der Erinnerung.
Der libanesische Regisseur und Choreograf
Omar Rajeh beschäftigt sich in seinem neuen
Projekt „#minaret“ mit der Zerstörung der Stadt
Aleppo und spiegelt darin den Erinnerungsund Identitätsdiskurs der Dresdner Stadtgesellschaft. Was bedeutet es, wenn eine Stadt oder

HELLERAU

Teile einer Stadt komplett zerstört werden? Und
mit ihr die Werte, Ideale, Prinzipien, Geschichte
und Kultur, die sie ausmachten? Was passiert
mit den Erinnerungen an diese Orte? Mit den
Menschen, die dort gewohnt haben?
Fast 1000 Jahre lang erhob sich das Minarett
der Omajjaden-Moschee von Aleppo über die
gesamte Stadt. 2013 hielt der Minarett-Turm
dem anhaltenden Bombenhagel nicht mehr
stand und fiel in sich zusammen. Große Teile der
historischen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, liegen mittlerweile in Trümmern. Es sind eben diese Bomben auf Syrien, die
die Flüchtlingsströme mit ausgelöst und auch
Europa in jüngster Zeit in seinen Grundfesten
erschüttert haben.
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Omar Rajeh verbindet in „#minaret“ zeitgenössischen Tanz mit bildender Kunst und Livemusik,
inspiriert von der musikalischen Tradition Aleppos. Die abstrakte Formensprache des Tanzes
ist es, die Rajeh fasziniert. Bewegungen, die von
gesprochener Sprache losgelöst und unabhängig von Worten universell verständlich sind. Bewegungen, die gleichzeitig auch zu den Brauchtümern und Traditionen einer Kultur gehören.
„#minaret“ war im Mai 2018 auch Teil des Festivas B-Europe, einem Projekt über die Vielfalt,
die Visionen und den Plan B von Europa: Was
bedeutet Europa, was verstehen wir heute unter
dieser Staatengemeinschaft? Ist Europa nur eine
riesige Institution, die aus Brüssel und Straßburg gesteuert wird – oder sehr viel mehr?
Just as single projects tend to always refer back
to their historical predecessors, the concrete
political meaning of history’s complexity also
emerges in a project realized by HELLERAU –
European Center for the Arts Dresden. Cultural
and social transformation processes are examined, with emphasis on a currently and intensely
debated field within the debate on identity politics in Dresden: the city as a space of memory.
In his new project “#minaret,” the Lebanese director and choreographer Omar Rajeh deals
with the destruction of the city of Aleppo and
mirrors it through the discourse on memory and
identity that has shaped Dresden’s urban society. What does it mean when a city or parts
of it are completely destroyed? What do we do
when the values, ideals, principles, the history
and culture that shaped it vanish with this destruction? What happens with the memories of
these places? What happens to the people who
once brought them to life?
For almost 1000 years, the minaret of the Omajjaden mosque could be seen over the roofs of
Aleppo. In 2013 the tower of the minaret could
no longer withstand the heavy bombings and
collapsed. Large parts of the historical center
of the city, a UNESCO world cultural heritage
site, now lie in ruins. At the same time, these
bombings in Syria are responsible for the influx
of refugees that have recently also shaken Eu-

rope to its foundations. in “#minaret,” Omar Rajeh connects contemporary dance with visual art
and live music, a combination inspired by Aleppo’s musical traditions. It is the abstract formal
language of dance that Rajeh finds particularly
fascinating. Movements that are disconnected
from spoken language and become universally
accessible in their independence from words.
Movements that at the same time belong to the
customs and traditions of a culture.
In May 2018, “#minaret” was part of the B-Europe festival, which dealt with the diversity, visions, and a plan b for Europe: what does Europe mean, how do we perceive this community
of states today? Is Europe just a giant institution,
governed in Brussels and Strasbourg – or does
it still amount to much more?
17. – 18.5.2018, HELLERAU – Europäisches
Zentrum des Künste Dresden
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LIVE ART FESTIVAL #8:
SUPERSPACES

Zum Spielzeitende mündet das gemeinsame
Fokusthema des Bündnisses internationaler
Produktionshäuser für Kampnagel ins „Live Art
Festival #8: Superspaces“, das sich mit der Öffnung der Theaterinstitution als ein utopisches
Szenario beschäftigt. Inspiriert vom „Fun Palace“, dem nie realisierten Kulturtempel-Entwurf
des britischen Architekten Cedric Price aus den
1960er-Jahren, bietet „Superspaces“ Platz für
verschiedene Zugänge zum Theater, vom klassischen Theaterbesuch bis hin zum tage- oder
nächtelangen Ereignis. In den Hallen, aber auch
an neu geschaffenen Orten auf dem Kampnagel-Gelände werden Fragen zu den Bedingungen von Freizeitgestaltung und künstlerischer
Produktion gestellt. Dafür bilden die einzelnen
Arbeiten eigene Allianzen zwischen Kunst, Raum

KAMPNAGEL

und Publikum und laden zur Versammlung so
unterschiedlicher Communities wie Fußballfans,
Pflanzen, Anwohner*innen oder Teenagern ein.
Im Zentrum steht die temporäre Festivalarchitektur der Hamburger Künstler we are visual,
die gleichzeitig neue Spielstätte und architektonischer Gegen/Entwurf zu den Fabrikhallen ist.
Bespielt wird diese in der ersten Festivalwoche
mit einem Programm von Bubblegum Club und
CUSS, einem Kurator*innen- und Künstler*innen-Kollektiv aus Johannesburg, das sich anhand von Scripted-Reality-Formaten mit urbanen Prozessen in Südafrika auseinandersetzt. In
der zweiten Woche eröffnet die internationale
Gruppe Mamaza zusammen mit Hamburger
Künstler*innen den „Garden State*Hamburg“,
in dem sich Bewohner*innen der Kampnagel-
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Nachbarschaft versammeln – gemeinsam mit
ihren zur temporären Kunst-Leihgabe erklärten
Pflanzen.
Daneben wird die „partizipative Institution“ auf
verschiedene andere Weise probiert: als RaveOper von und mit Teenagern, als Dating-App für
einen Tanzbesuch, als Konfrontation mit Fußball-Fankultur in Mohamed El Khatibs spektakulärem Theaterstück „Stadium“, in dem über
50 Mitglieder des nordfranzösischen Fußballvereins Racing Club de Lens die k6-Bühne bespielen. Für „Stadium“ wurde sogar ein eigenes Diskursprogramm zusammengestellt, mit
Fan-Statist*innen der Hamburger Zweitliga-Vereine FC St. Pauli und Hamburger SV.
„It’s not Really a Place. It’s More a Feeling“ war
der Slogan, unter dem Kampnagel über die
Spielzeit 2017/18 hinweg eine halb fiktionale,
halb reale Kampagne zur eigenen „Marke“ als Institution durchführte – diese Überschreibungen
von Realität mit zukünftigen Visionen wird während „Live Art Festival #8: Superspaces“ nicht
nur auf der Ebene der Kunst, sondern auch auf
der Ebene der Institution durchgeführt.
As the season’s finale is in sight, the common focal point of the International Production House
Alliance will culminate in the “Live Art Festival
#8: Superspaces,” which focuses on the institution of the theatre as it opens up into a utopian
scenario. Inspired by “Fun Palace,” the never realized concept of a cultural temple designed by
British architect Cedric Price in the 1960s, “Superspaces” offers new and different approaches to the theatre – ranging from the traditional
visit to events that last entire days or nights.
In the halls, but also at newly established venues on the Kampnagel grounds, they will raise
questions about the conditions that govern our
leisure activities and artistic productions. The
works that are presented here create their own
alliances between art, space, and the audience
and, in doing so, invite an assembly of vastly
different communities – ranging from soccer
fans and plants to local residents and teenagers.
The temporary festival architecture, designed by
the Hamburg-based artists we are visual, takes
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center stage here: it is at once a new venue und
an architectural (counter)design to the factory
halls. In the first festival week, the curator and
artist collectives Bubblegum Club and CUSS
from Johannesburg will present a program that
will use scripted reality formats to deal with urban transformations in South Africa. In the second week of the festival, the international group
Mamaza will join artists from Hamburg. Together
they will open up the “Garden State*Hamburg,”
where residents of the Kampnagel neighborhood will gather with the plotted plants, which
they offered to the project as a temporary artistic loan.
Yet the “participatory institution” will also be
probed in various other ways: as a rave opera
with and by teenagers, as a dating app for a
dance event, as a confrontation with soccer fan
culture in Mohamed El Khatib’s spectacular
piece “Stadium.” Here, more than 50 members
of the soccer club Racing Club de Lens from
Northern France will ender the k6 stage. A team
at Kampnagel conceptualized a discursive program just for them, with extras playing fans of
Hamburg’s two second league clubs FC St. Pauli
and Hamburger SV.
“It’s not Really a Place. It’s More a Feeling” was
the slogan that led a campaign, half fictional and
half real, that Kampnagel used in the 2017/18
season to create its own “brand” as an institution. Such transference processes, in which reality is overwritten with visions of the future, will
be expanded during the “Live Art Festival #8:
Superspaces” – not just on the artistic level, but
also on that of the institution at large.
7. – 16.6.2018, Kampnagel Hamburg
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EUROPEAN THINKBELT
Der britische Architekt Cedric Price veröffentlichte 1966 sein „Potteries Thinkbelt Project“:
einen visionären Plan für eine mobile Universität in der nordenglischen Industrieregion um
Staffordshire, die sich im Niedergang befand. Er
wollte das lokale Eisenbahnnetz umwandeln, um
für die Berufspendler*innen Seminarräume auf
Schienen, Bibliotheken in Bahnhöfen und Labore
in Lokomotiven zu schaffen.
Der japanische Theatermacher Akira Takayama,
seit 2014 „associated artist“ des Mousonturms,
erarbeitet in Frankfurt am Main innerhalb der
Aktivitäten des Bündnisses internationaler Produktionshäuser derzeit das mehrjährige künstlerische Forschungsprojekt „European Thinkbelt“,
dem das einflussreiche Konzept von Cedric Price
zugrunde liegt. Takayama überträgt Prices Idee
einer flüchtigen Universität in das Europa von
heute, durch das Geflüchtete aus anderen Teilen
der Welt ziehen, die entweder abgewiesen oder
im Zuge ihrer notwendigen „Integration“ zum Erlernen örtlicher oder nationaler Standards, Stereotype und sonstiger Verhaltensnormen aufgefordert werden.
Eigentlich könnten aber eher die Einheimischen
Neues und Ungewohntes von den Neuankommenden lernen. Deshalb rief Takayama im März
2017 die „McDonald’s Radio University“ ins Leben, in der Geflüchtete als Professor*innen klandestine Vorlesungen über kleine Sendermikrofone in Frankfurter McDonald’s-Filialen hielten.
Die Restaurantkette mit dem maximalen Wiedererkennungswert hatte Takayama für sein „Theater, das sich versteckt“ (Hans-Thies Lehmann) als
weltweiten und hyperdiversen Treffpunkt und
Zufluchtsort identifiziert, in dem für jede*n ein
stundenlanger Aufenthalt, notfalls auch über
Nacht, möglich sei, bei freiem WLAN. Takayamas „European Thinkbelt“ bespielt dementsprechend idealerweise eines Tages sämtliche McDonald’s-Filialen entlang der Balkanroute: Der
Künstler hat sie minutiös kartografiert für eine
das Projekt begleitende und sie zum „Potteries
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Thinkbelt“ ins Verhältnis setzende Ausstellung.
Seine Analyse: „Theater und Museen sprechen
sich immer lauter für Geflüchtete aus, während
bei McDonald’s bereits viele Kulturen und Ethnien zusammenleben.“
Für „Claiming Common Spaces“ hat Takayama
nun begonnen, mit seinen Frankfurter Professor*innen – mit denen er zwar schon seit mehreren Jahren zusammenarbeitet, die aber wegen
ihres Status als Geflüchtete oft nicht angemessen entlohnt werden können – neue Geschäftsmodelle und Start-up-Business-Ideen zu entwickeln. Seit Januar 2018 führt er mit Expert*innen
und Interessierten in regelmäßigen Abständen
sogenannte „McDonald’s Radio University Business Lunches“ an verschiedenen Orten der Stadt
durch. Um das Problem der ökonomischen Diskriminierung zu lösen, plant er für 2019 sogar die
Einführung einer eigenen Währung („McCash“),
die zunächst im Mousonturm und dann in immer
mehr Institutionen, Unternehmen und Geschäften Frankfurts und der Welt (und am Ende sogar bei McDonald’s) Geltung erlangen soll, und
für die ganz eigene, innovative, stärker emotional denn monetär orientierte Zahlungskriterien
entwickelt werden, die auf zivilgesellschaftlicher
Relevanz und solidargemeinschaftlichem Wert
basieren könnten.
In 1966, British architect Cedric Price published
his “Potteries Thinkbelt Project,” a visionary plan
for a mobile university in the declining industrial
region around Staffordshire in North England.
He wanted to transform the local railroad network in order to create seminar rooms on rails,
libraries in train stations and laboratories in locomotives for commuters.
As part of the activities of the International Production House Alliance, Japanese theatre producer Akira Takayama, who has been an associated artist at Mousonturm since 2014, is currently developing the perennial artistic research
project “European Thinkbelt,” which is based on

Cedric Price’s influential concept. Takayama
adapts Price’s ideas of a transient university to
today’s Europe, traversed by refugees from other
parts of the world, who have either been turned
away, or have been requested to learn local or
national standards, stereotypes and other codes
of conduct in the course of their necessary “integration.”
Yet it is rather the other way around: the locals could learn something new and unusual
from the newcomers. In March 2017, therefore,
Takayama called into being the “McDonald’s Radio University,” where refugees gave clandestine lectures via small transmitter microphones
in several McDonald’s restaurants in Frankfurt.
For his “theatre that hides away” (Hans-Thies Lehmann), Takayama identified the franchise with
its maximum recognition value as a worldwide
and hyper-diverse meeting point and emergency
shelter, in which anyone can stay for hours, even
overnight if necessary, with free Wi-Fi. Accordingly, Takayama’s “European Thinkbelt” will one
day ideally be played out at each and every McDonald’s franchise along the Balkan route: The
artist has mapped them in minute detail for his
exhibition, which accompanies the project and
relates it to “Potteries Thinkbelt.” His analysis:

“Theatres and museums speak more and more
in favor of refugees, while McDonald’s already
provides a space in which many cultures and
ethnicities live together.”
Together with his Frankfurt-based professors –
with whom he has worked for many years now,
but who, due to their status as refugees, are not
paid adequately – Takayama has begun to develop new business models and start-up business ideas for “Claiming Common Space.” Since
January, he has periodically held so-called “McDonald’s Radio University Business Lunches”
with experts and interested people in different
locations around the city. In order to solve the
problem of economic discrimination, he even
plans to introduce a new currency (“McCash”),
which shall gain validity first at Mousonturm, and
then at more and more institutions, companies,
and stores in Frankfurt and the world (and, ultimately, even at McDonald’s). For this currency,
he will develop unique, innovative, and emotional rather than monetary payment criteria, which
could be based on civic relevance and on values
of solidarity and community.
2016 – 2018, Künstlerhaus Mousonturm
Frankfurt
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1/2/8 – URBAN FRICTIONS

Mit dem transdisziplinären Forschungsfesti
val 1/2/8 bietet PACT Zollverein seit dem Frühjahr 2017 eine zukunftsweisende internationale
Plattform, die Raum und Zeit schafft für die Verknüpfung unterschiedlicher künstlerischer und
wissenschaftlicher Disziplinen. Die dritte Ausgabe „1/2/8 – Urban Frictions“ stellte im Mai 2018
urbane Prozesse und die fragilen, dynamischen
Gefüge von Stadtgesellschaften in den Fokus:
Wo findet Reibung im urbanen Raum statt? Wie
lassen sich die Wirkungsgefüge und Strukturen
einer Stadt freilegen und mit den Mitteln der
Kunst beeinflussen?
Während vierwöchiger Forschungsaufenthalte
untersuchten sieben lokale und internationale Künstler*innen-Gruppen aus unterschiedlichen Perspektiven den öffentlichen und privaten Raum als Sphären der politischen, sozialen
und kulturellen Teilhabe. Dabei entwickelten sie
Praxen, die Freiräume erzeugen und souveräne
Handlungsoptionen eröffnen. Neben „1/2/8 –
Urban Frictions“ ist die „WerkStadt“ Bestand-
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teil und Gravitationsfeld einer Reihe von PACT
initiierter und langfristig angelegter Aktivitäten
im Stadtraum. Als unabhängiger Satellit agierend, dient sie als Ort, an dem Kulturtechniken ausgetauscht und Ressourcen im Stadtteil
zu gemeinsamen Lösungsansätzen verknüpft
werden.
Während des Festivalzeitraums von „1/2/8 – Urban Frictions“ ließ das künstlerische Forschungsprojekt „Playful Commons“ hier eine „Geneh
migungswerkstatt“ entstehen, die gelungene,
absurde und gescheiterte Genehmigungsprozesse für kreative Aktivitäten im urbanen Raum
dokumentiert und zugleich vereinfachende
Hilfestellungen für zukünftige Anträge leistet.
In einer Workshop-Reihe zum Dokumentarfilm entwickelte der kanadische Videokünstler
Roberto Santaguida gemeinsam mit Menschen
mit psychischen Erkrankungen individuelle Portraits ihrer Städte. Die Gruppe HEFT konstruierte mobile Ad-hoc-Architekturen aus Holz, Stoff
und anderen Materialien als transformierbare
Mini-Parlamente, die zu öffentlichen Debatten
einluden. Fragen nach territorialen Konzepten
und Grenzsetzungen stellte die Künstler*innengruppe h-artlab mit ihren Installationen, die alternative Formen der Kartografie entwarfen.
Die Landschaft als Gegenstand technokratischer
Urbanisierung rückte ins Zentrum von Namik
Mackics geopolitischer Forschung. Der Klangkünstler Yotam Schlezinger hörte die Stadt auf
ihre Spannungen und akustischen Widersprüche
ab und komponierte diese, ohne sie aufzulösen.
Ausgehend von der Suche nach Möglichkeiten
zur Übertragung individueller Praxen wird darüber hinaus die griechischen Choreografin Lenio
Kaklea in einer achtmonatigen Forschungsperiode die Bewohner*innen eines Stadtteils zu
ihren alltäglichen Praktiken, Bräuchen und Ritualen befragen und diese in einer literarischen
Publikation und einer Choreografie zusammenführen – es entsteht eine Enzyklopädie urbaner
Praktiken.
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With its transdisciplinary research festival 1/2/8,
PACT provides since the spring of 2017, a future-orientated international platform, that gives
time and space to the conjunction of various artistic and academic disciplines. The third edition
“1/2/8 – Urban Frictions” focused on urban processes and the fragile, dynamic fabric of urban
societies: Where does friction take place in the
urban space? How can complex interactions and
structures of a city be exposed and influenced
through art?
During four-week research residencies, seven
local and international artist groups analyzed
public and private spaces as spheres of political,
social, and cultural participation from different
perspectives. In so doing, they developed practices which create free spaces and open up sovereign courses of action. Next to “1/2/8 – Urban
Frictions,” the “WerkStadt” is the gravitational
center and an integral part of a number of activities in the city space, initiated and planned longterm by PACT. Acting as an independent satellite,
the WerkStadt serves as a place in which cultural techniques are exchanged and resources are
brought together to joint approaches to questions in the city district.
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Over the course of the festival period of “1/2/8
– Urban Frictions,” the artistic research project
Playful Commons developed a “Genehmigungswerkstatt” (“authorization workshop”), which
documents successful, absurd, and failed approval processes for creative activities in urban
spaces, and which provides simplified assistance for future proposals at the same time. In
a workshop series accompanying a documentary, Canadian video artist Roberto Santaguida
developed individual portraits of cities in collaboration with people suffering from mental
illnesses. The group HEFT constructs mobile
ad-hoc architecture made from wood, fabric,
and other materials. These transformable mini-parliaments invited visitors to join in public
debates. In installations that create alternative
forms of cartography, the artist group h-artlab
posed questions about territorial concepts and
the demarcation of borders.
Namik Mackic’s geopolitical research centers
around the idea of landscape as an object of
technocratic urbanization. Sound artist Yotam
Schlezinger recorded the city’s tensions and
acoustic contradictions and composed them
without dissolving them. In her search for possibilities of transfer of individual practices, over
the next eight months, Greek choreographer
Lenio Kaklea will interview local city residents
about their daily practices, customs, and rituals
and bring her results together in a literary publication and a choreography – what emerges is
an encyclopedia of urban practices.
7.5. – 2.6.2018 PACT Zollverein Essen
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RESIDENZEN IM REALEN
Das tanzhaus nrw verlässt die eigenen vier Wände und betritt neues Terrain: Statt das Publikum
in den Theatersaal und in Tanzstudios einzuladen, entern verschiedene Künstler*innen Orte
der Sorgearbeit und Selbstsorge in Düsseldorf.
Künstlerische Praktiken und Reflexionsprozesse
wurden einem Reality-Check unterzogen: Das
Pflegeheim der Diakonie Flingern in unmittelbarer Nachbarschaft des tanzhaus nrw beherbergte Liz Rosenfeld und Rodrigo García Alves mit
ihrer Recherche zu queeren Hospiz-Konzepten
(April/Mai 2018). Das Zentrum Plus Friedrichstadt, eine Begegnungsstätte in der Düsseldorfer Innenstadt, lud Katja Heitmann ein, Körper-Algorithmen zu erforschen (April/Mai 2018)
und bei Fitness Unlimited trainierte das Kollektiv ZOO aktive Selbstsorge (Mai/Juni 2018).
Diese Orte sind Anlaufstellen für Menschen auf
der Suche nach Gemeinschaft, nach Pflege und
Zuwendung oder Gestaltung von Freizeit. Es
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sind im weitesten Sinne Orte, die sich der Sorge
um den Menschen widmen. So verhandelt die
Kunst aktuelle gesellschaftliche Fragen, etwa:
Wie sehen „care work“ und „affective work“ heute
aus? Welche Rolle übernehmen die Künste darin?
Wie und von wem lernen wir? Und wie transformieren diese Prozesse künstlerische Praktiken,
die Kunstinstitutionen und ihre Kooperationsmodelle?
Neben den „Residenzen im Realen“, die das Herzstück des Projekts „Claiming Common Spaces“
im tanzhaus nrw bilden, wurden und werden mit
Gastspielen weitere Außenräume in Düsseldorf
erkundet: Die norwegische Choreografin Ingri
Fiksdal beschwor in „Night Tripper“ die Waldgeister an einem geheimen Ort (Mai 2018), der
Berliner Choreograf Sebastian Matthias bewegte sich mit dem Publikum durch die Grooves
unterschiedlichster öffentlicher Orte und Institutionen im Zentrum Düsseldorfs (Juni 2018)

und die französisch-marokkanische Choreografin Bouchra Ouizguen reklamiert mit „Corbeaux“
gemeinsam mit ihrem ausschließlich weiblichen
Ensemble Räume als Freiräume (Juni 2018).
tanzhaus nrw is leaving its own four walls and
is breaking new ground: instead of inviting the
audience into the auditorium into dance studios,
various artists are boarding sites of care work
and self-care in Düsseldorf. Artistic practices
and reflection processes underwent a realitycheck: the nursing home of the Diakonie Flingern, located in direct proximity of tanzhaus nrw,
hosted Liz Rosenfeld and Rodrigo García
Alves with their research on queer concepts of
hospice (April/May 2018). The Zentrum Plus
Friedrichsstadt, a meeting point in Düsseldorf’s
inner city, welcomed Katja Heitmann to explore
body algorithms (April/May 2018), and at Fitness
Unlimited, the collective ZOO exercised active
self-care (May/June 2018).
These places are contact points for people in
search of community, care, service, or recreational activity. They are, in the broadest sense,

places that are devoted to the dignity and care
of human beings. In this way, art negotiates current social questions, like: how does “care work”
and “affective work” look like today? And how do
these processes transform artistic practices, institutions of art and their models of cooperation?
Next to the “residencies in the real,” which represent the heart of the project “Claiming Common Spaces” at tanzhaus nrw, further outside
spaces in Düsseldorf were and are currently explored: Norwegian choreographer Ingri Fiksdal
summoned forest spirits at a secret location (May
2018), Sebastian Matthias, a choreographer
from Berlin, moved through the grooves of most
varied public spaces and institutions in Düssel
dorf’s center with his audience (June 2018),
and Franco-Moroccan choreographer Bouchra
Ouizguen, together with her exclusively female
ensemble, reclaimed spaces as free spaces in
her project “Corbeaux” (June 2018).
April – Juni 2018, tanzhaus nrw Düsseldorf

DIE STADT ALS
SPEKULATIONSOBJEKT
KLAUS RONNEBERGER
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Stadtentwicklung in Zeiten des globalen Finanzkapitalismus
Die globale Finanzialisierung des
Grundeigentums
Bis zum Ausbruch des weltweiten Crashs im
Jahre 2008, nicht zuletzt ausgelöst durch die
Krise US -amerikanischer „Subprime“-Hypotheken (Immobilienhypotheken für Kreditnehmer*innen mit geringer Bonität), zeichnete sich
die Dynamik des internationalen Kapitalismus
durch Auf- und Abwärtsbewegungen aus. Vor
allem nach dem Platzen der Hightech-Blase und
dem Börsencrash von 2001, fließt ein Großteil
des überschüssigen Kapitals in neue Bauprojekte. Von einer Welle leichtfertiger Hypothekenfinanzierungen zu historisch niedrigen Zinssätzen
angetrieben, erfährt der Weltmarkt zumindest
teilweise durch die urbane Expansion und die
Immobilienspekulation in den USA eine Stabilisierung. Gleichzeitig globalisiert sich nach David
Harvey der Maßstab urbaner Prozesse: Immobilienbooms in China, England, Irland, Spanien
und vielen anderen Ländern haben jeweils die
kapitalistische Dynamik auf ähnliche Weise
angetrieben, wie man sie aus den Vereinigten
Staaten kennt. Als wesentlichen Grund für diese Entwicklung führt der Geograf die weltweite
Integration der Finanzmärkte an, die ihre Flexibilität dazu nutzen, in den Metropolen städtebauliche Projekte durch Kredite zu finanzieren.
Die internationalen Immobilienmärkte haben
sich inzwischen in eine Anlagesphäre von disponiblem Kapital verwandelt, in der Grund und
Boden wie Aktien oder Wertpapiere gehandelt
werden. Überall schießen Bürotürme, Gewerbeparks, Malls, Geschäfts- und Wohnkomplexe empor, deren Bau sich weniger am lokalen
Bedarf orientiert, sondern primär an Renditeerwartungen oder steuerlichen Abschreibungen.
Die vollständige Integration von Kapital- und
Grundstücksverwertung führt zu einer Be-

schleunigung des Stadtumbaus, da die Anleger
die Immobilien stets der höchstmöglichen Verwertung zuführen möchten. Vor allem die Metropolen geraten damit in den Sog eines hochmobilen Geldkapitals.
Als ein wesentlicher Motor für den beschleunigten Stadtumbau in Deutschland erweisen sich
dabei die Umwandlung der ehemaligen Staatsbetriebe Deutsche Bahn und Deutsche Bundespost in Aktiengesellschaften.

Die Bahn als Immobilienakteur
Um der Bahn einen erfolgreichen Start in die
Marktwirtschaft zu ermöglichen, hatte der Bund
1993 die Einrichtung Bundeseisenbahnvermögen (BEV) gegründet, welche die 70 Milliarden
Mark Altschulden der ehemaligen Staatsbahnen
übernahm. Als Kompensation sollte das BEV dafür alle bahneigenen Liegenschaften erhalten,
die nicht unmittelbar für den Verkehrsbetrieb
erforderlich waren und sich grundsätzlich für
einen Immobilienverkauf und damit für eine
Schuldentilgung des Bundes eigneten. Doch die
Umsetzung dieser Zielvorgabe verlief gänzlich
anders: Der Haushaltsausschuss und die Bundesregierung verzichteten darauf, die bahnnotwendigen Liegenschaften exakt aufzulisten.
Alle Bahnflächen blieben vorerst bei der Bahn
AG, die damit Eigentümerin von riesigen Arealen wurde. Viele dieser Liegenschaften waren
bereits seit Jahren nicht mehr als „betriebsnotwendig“ eingestuft.
Durch eine Rahmenvereinbarung zwischen der
Bahn und dem Bund wurde lediglich ein Immobilienpaket mit einem potentiellen Verkaufswert
von ca. vierzehn Milliarden Mark zusammengestellt, dessen Veräußerung in einem Zeitraum
von fünfzehn Jahren zur Altschuldentilgung
beitragen sollte. Für die Abwicklung dieser Ver-

pflichtung gründeten die Bahn und der Bund
die Eisenbahnimmobilien Management GmbH
(EIM ). Daneben verwaltete und vermarktete
eine weitere Tochtergesellschaft, die Deutsche
Bahn-Immobiliengesellschaft GmbH (DBImm),
die Flächen der Bahn AG . Da der Verkauf der
Liegenschaften durch die EIM nur schleppend
voranging und nur wenig zur Schuldentilgung
beitrug, versuchte das Finanzministerium das
Problem mit Hilfe einer Property Company zu
lösen. Ein spezielles Immobilienunternehmen
sollte den Wert der Flächen durch eigene Investitionen erhöhen und damit dem Bund als
Eigentümer mehr Einnahmen bescheren. Deshalb wurde im Frühjahr 2001 die Vivico Real Estate gegründet, deren Aufgabe vor allem in der
Entwicklung und Vermarktung innerstädtischer
Bahngrundstücke bestand.
In vielen Städten begann die Bahn AG mit dem
Recyceln ehemaliger Betriebsflächen. Auf den
freiwerdenden Arealen entstanden neue Stadtviertel, Büro- und Unterhaltungskomplexe.
Hatte es sich bislang bei den Bahnanlagen um
gleichsam exterritoriale Gebiete gehandelt, so
strebte nun das Verkehrsunternehmen ein enges Kooperationsverhältnis mit den Kommunen
an. Nach Bekunden des damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Heinz Dürr wollte die Bahn mit
ihrem Flächenmanagement auch einen wichtigen Beitrag zur Revitalisierung der Innenstädte
leisten. Auf jeden Fall verfügte Ende der neunziger Jahre die DB Station & Services AG, eine
Tochtergesellschaft der Bahn AG, über eines der
größten Immobilienportfolios in Deutschland.
Wiederholt zogen die politisch Verantwortlichen und das Bahnmanagement einen Börsengang in Erwägung, doch spätestens seit der Finanzkrise 2008 scheint diese Option keine Rolle
mehr zu spielen. Indes gestaltete sich die Veräußerung der Bahngrundstücke angesichts der

Unübersichtlichkeit der Eigentümerverhältnisse
und unterschiedlicher Nutzungsinteressen als
ausgesprochen schwierig. Schließlich wurden
die Immobiliengesellschaften der Bahn AG und
des Bundes mitsamt ihren Arealen von internationalen Konzernen aufgekauft. 2007 erwarb der
Baukonzern Hochtief die Bahntochter Aurelis für
1,6 Milliarden Euro. Der Konzern erhielt damit
den Zugriff auf rund 1.500 Liegenschaften, die
sich größtenteils in den Großstädten befanden.
Ebenfalls 2007 übernahm die Wiener Holding
CA Immo für eine Milliarde Euro die vormals
bundeseigene Immobiliengesellschaft Vivico. Zu
deren Liegenschaften zählten u.a. das Europaviertel in Frankfurt, das Lehrter Stadtquartier in
Berlin und der Arnulfpark in München.
In ähnlicher Weise verläuft auch das „Ausweiden“ der Postflächen. Basierte vormals die
Verteilerorganisation des Postwesens auf dem
kombinierten Verkehr von Schiene und Straße, so setzt sich nach der Privatisierung der
LKW -Straßengüterverkehr durch. Mit der Errichtung von neuen Frachtzentren auf der „grünen Wiese“ werden Standorte um die Bahnhöfe
aufgegeben, die damit in den Fokus von Investoren und Immobilienunternehmen geraten.

Bahn und Post als Global Player
der Logistik
Ein Grund für dieses Immobilien-Monopoly verdankt sich auch der neuen marktstrategischen
Ausrichtung von Post und Bahn. Die vormaligen Staatsbetriebe haben in den letzten Jahren
international eine Vielzahl von Unternehmen
bzw. Unternehmensanteile übernommen, die im
Logistikbereich tätig sind. Übergreifend kann
man feststellen, dass sich der Logistiksektor
in Deutschland zu einem wichtigen Element
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des nationalen Produktionssystems entwickelt
hat. Dabei bilden drei Unternehmen die Speerspitze unter den weltweiten Anbietern logistischer Dienstleistungen. Neben der Deutschen
Post AG und der Lufthansa ist auch die Deutsche Bahn AG zu einem Global Player in dieser
Branche aufgestiegen. Dafür steht nicht zuletzt
der Erwerb der Stinnes-Gruppe, zu der auch
Schenker, einer der größten Speditionsfirmen
der Welt gehört. Inzwischen erzielt die Bahn AG
zwei Drittel ihres Umsatzes als internationaler
Logistikdienstleister und setzt dabei vor allem
auf Fluggesellschaften, LKW-Speditionen oder
den Ausbau des Schienenverkehrs in Ländern
wie Indien oder Saudi-Arabien.
Bei der operativen Neuausrichtung der vormaligen Staatsbetriebe orientieren sich die Managementführungen am Shareholder Value-Leitbild,
denn die Expansion der Unternehmen ist mit einem enormen Kapitalbedarf verbunden. So hat
die Deutsche Post AG beispielsweise mehr als
1.200 Liegenschaften allein an die Lorac Investment Fonds veräußert, um dann anschließend
den größten Teil der abgestoßenen Immobilien
wieder zurückzumieten. Ähnlich agiert auch
die Deutsche Bahn AG. Der Erwerb von Stinnes
kostete das Unternehmen mehr als 2,5 Milliarden Euro. Hinzu kamen weitere Engagements
sowohl in Europa wie in Asien. Mit der Vorgabe
einer verstärkten Kapitalmarktfähigkeit versucht
das Bahnmanagement mit der Veräußerung von
Bahnhofsgebäuden und Bahnarealen den Abbau des Anlagevermögens und damit eine Steigerung der Eigenkapitalrendite zu erreichen. In
den letzten zwanzig Jahren haben rund 1.700
Bahnhöfe den Besitzer gewechselt. Allerdings
deutet sich in letzter Zeit von politischer Seite
eine gewisse Umorientierung an, was die globale Ausrichtung der Bahn und den anvisierten
Börsengang anbetrifft.
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Das Recht auf Stadt ohne Armut
Die Stadtentwicklungspolitik agiert in den letzten Jahrzehnten überwiegend nach dem Modell
der unternehmerisch orientierten Erlebnisstadt.
Mit Strategien der Kulturalisierung und Kommerzialisierung zielt sie auf einkommensstärkere Bevölkerungsgruppen und Touristen. Insbesondere die City mit ihren Fußgängerzonen,
Museen und historischen Artefakten soll für
eine urbane Lebensqualität bürgen. Mit Hilfe
von Signatur Buildings- oder Iconic Landmarks
versuchen Stadtregierungen, Investor*innen
und Immobilienentwickler*innen Bauprojekte
öffentlichkeitswirksam zu profilieren.
Die städtischen Administrationen operieren dabei mit „geschmeidigen“ Partizipationsangeboten und professionellem Marketing. Doch dieses
Konzept der kommunikativen Planung ist längst
zum Teil einer Strategie geworden, der es um
die frühzeitige Vereinnahmung widerständiger
Artikulationen und Protestformen geht. In dem
Prozess des Aushandelns zwischen „Betroffenen“ und „Experten“ dominiert eine Verfahrenspraxis, bei der das Denken von „Alternativen“
nur noch in einem klar begrenzten Rahmen artikulierbar ist. Eine konsum- und wachstumsorientierte Stadtentwicklung gilt als unhinterfragbares Paradigma. Die Grundbehauptung
dieser „Sachzwang“-Logik besteht darin, angeblich nicht von einer ideologischen Position
aus zu agieren. Doch trotz solcher Strategien
der „Entpolitisierung“ gibt es Auseinandersetzungen um die gesellschaftliche Aneignung von
städtischen Infrastrukturen. Der freie Zugang zu
öffentlichen Gütern (Wohnen, Verkehr, Energie,
Bildung, Gesundheit und Kultur – sprich generelle Daseinsvorsorge) stellt mehr denn je eine
wichtige Forderung sozialer Bewegungen dar.
Seit den späten 1990er Jahren wenden sich ver-
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stärkt „Recht auf Stadt“-Bewegungen gegen die
neoliberale Stadtpolitik. Unter dieser Parole, die
ursprünglich von dem Sozialphilosophen Henri Lefebvre aus dem Jahre 1968 stammt, werden heute sehr unterschiedliche Themen der
aktuellen Stadtentwicklung gebündelt: Privatisierung kommunaler Güter, Gentrifizierung,
Verdrängungsprozesse und kontrollpolitische
Durchdringung öffentlicher Räume. Auch viele
NGO-Netzwerke haben Agenden entwickelt, in
denen es um menschenwürdiges Wohnen und
eine ausreichende Infrastruktur geht.
Die Politologin Margit Mayer geht aktuell von
zwei „Frontstellungen“ aus, was die urbanen
Auseinandersetzungen in Europa anbetrifft: Die
erste Bruchlinie verläuft entlang der Kommerzialisierung und Kommodifizierung der Stadtentwicklungspolitik, welche Widerstände gegen die Verknappung bezahlbaren Wohnraums,
Gentrifizierung und Überwachungsstrategien
im öffentlichen Raum auslösen. Die zweite
Bruchlinie entsteht mit der Neoliberalisierung
der kommunalen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Die vom kapitalistischen Markt produzierten
Verarmungs- und Ausgrenzungsprozesse versuchen die politisch Verantwortlichen mit „Aktivierungsmaßnahmen“ und finanziellen Kürzungen zu regulieren. Solche Programme lösen
wiederum Proteste aus, die sich auch gegen
Sozialabbau und Prekarisierung wehren.
Mayer zufolge besteht das Problem darin, dass
es nur zu punktuellen Kooperationen zwischen den „links-alternativen“ Bewegungen
und den sozialpolitisch orientierten Gruppen
kommt. Zurecht stellt die Politologin fest, dass
Hartz-IV -Empfänger*innen, Alleinerziehende
und Obdachlose eine völlig andere strategische Position innerhalb der der neoliberalen
Stadt einnehmen als jene, die aufgrund ihres
kulturellen Kapitals grundsätzlich in die „krea-

DIE STADT ALS SPEKULATIONSOBJEKT

tive“ Stadtentwicklung eingebunden werden
können. Die Forderung, eine Allianz zwischen
den Marginalisierten und den „scheinbar Integrierten“ zu schmieden, ist völlig richtig. Doch
wie soll man sich praktisch ein Bündnis von Obdachlosen, kleinbürgerlichen Stadtteilinitiativen, Politgruppen und bohemistischen Milieus
vorstellen?
Auf jeden Fall ist der Kampf um das „Recht auf
die Stadt“ in den (westeuropäischen) Metropolen nicht nur eine Sache der Unterprivilegierten.
Es sind eher diejenigen sozialen Gruppen, die
das „urbane Versprechen“ antreibt, also Intellektuelle, Student*innen, Jugendliche und Kulturschaffende. Aus ihren Aktivitäten entstehen
immer wieder Räume, in denen sich die „Kräfte
des Bruchs und des Spiels“ (Roland Barthes) begegnen und (gegebenenfalls) gemeinsam versuchen, sich städtische Zentralität anzueignen.

Dr. Klaus Ronneberger, Studium der Kulturanthropologie und europäischen Ethnologie, der Soziologie und Politikwissenschaften in Frankfurt am
Main. In den 1990er Jahren Mitarbeit am dortigen
Institut für Sozialforschung. 2006–2007 für die
documenta 12 tätig. In den letzten Jahren Lehrtätigkeiten an den Universitäten Frankfurt und Kassel.
Lebt und arbeit als freier Publizist in Frankfurt.
Zuletzt erschienen: „Peripherie und Ungleichzeitigkeit. Pier Paolo Pasolini, Henri Lefebvre und Jacues
Tati als Kritiker des fordistischen Alltags“, adocs
Verlag, Hamburg 2015. Im Rahmen des Bündnisses
internationaler Produktionshäuser beteiligt an
der „Case Study Düsseldorf“ des FFT Düsseldorf.
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PANELS
CITY AS HOMELAND

Building a Culture of Radical Resiliency

ZUR LAGE UNSERER STÄDTE

Eine kritische Bestandsaufnahme

Städte als Orte der Differenz, Selbstbestimmung, als Katalysatoren von neuen Formen
des Wohnens, Teilens und Teilhabens. Solchen
Idealvorstellungen steht seit Langem ein städtischer Alltag gegenüber, in dem Privatisierung
den Zugang zum urbanen Raum für viele Bewohner*innen schwer, sogar unmöglich macht.
Die Soziologin Sharon Zukin zeigt Strategien
und Möglichkeiten auf, wie Bewohner*innen
und Stadtpolitik Resistenzformen entwickeln
können – gemeinsam gegen Homogenisierung
und Standardisierung des städtischen Raums.
The city as a space of difference and self-determination, as a catalyst of new forms of living,
sharing, and participating. Such an ideal image
of the city has for a long time clashed with an
urban realty where privatization presents an
obstacle to the urban realm, which has become
difficult or even impossible to access for many
of its inhabitants. The sociologist Sharon Zukin
points to strategies and possibilities that people and politicians of cities can use to develop
new forms of resistance – to team up and fight
against the homogenization and standardization
of the urban realm.
Vortrag von / Lecture by Sharon Zukin
Moderation Elisa T. Bertuzzo

... anschließend diskutieren Politiker*innen und
Kulturschaffende über Verantwortung und
Handlungsspielräume von Staat, Stadtverwaltungen und Kulturinstitutionen angesichts dieser Entwicklungen.
…following the lecture, politicians and cultural producers will discuss political and social
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responsibilities as well as the scope of action
that states, city administrations, and cultural
institutions can take in face of such developments.
Mit / With Katalin Gennburg, Ingrid Krau,
Christoph Schäfer, Michael Schindhelm
Moderation Christoph Twickel

21.6., 19:00, HAU1

SOLIDARITY INSTITUTIONS

Strategien internationaler
Kulturpolitik in nervösen Zeiten

Nachrichten über politisch verfolgte Künstler*innen sind allgegenwärtig, denn in immer mehr
Ländern inner- und außerhalb Europas häufen
sich unterschiedliche Formen staatlicher Repression. Wie gelingt eine internationale Solidarität
der Institutionen, um Künstler*innen nachhaltig
Freiräume für ihre Arbeit zu sichern und damit
einen Beitrag zur Stärkung der Zivilgesellschaft
zu leisten?
News about politically persecuted artists are
omnipresent today. In an increasing number of
countries within and beyond Europe, different
forms of repression emerge in greater frequently. How can international solidarity of institutions be successful in securing a free and sustainable space where artists can pursue their
work, and thus contribute to a strengthened
civil society?
Mit / With Johannes Ebert (Generalsekretär GoetheInstitut), Andreas Görgen (Leiter der Abteilung Kultur
und Kommunikation des Auswärtigen Amts), Alya Sebti
(Leiterin der ifa-Galerie Berlin), Annemie Vanackere
(Intendantin HAU Hebbel am Ufer) und den Künstler*in
nen Nicoleta Esinencu, Renzo Martens, Bouchra
Ouizguen Moderation Priya Basil

22.6., 11:00, HAU1
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KUNST. DEMOKRATIE.
ÖFFENTLICHER RAUM.

fen. Gleichzeitig greift sie massiv in das Bild unserer Städte ein.

Öffentliche Infrastrukturen als demokratische
Orte sind ein Versprechen, das immer häufiger
beschnitten und eingeschränkt wird: Kreative
Freiräume werden zu attraktiven Spekulationsobjekten. Ist die Rekommunalisierung kultureller
Orte das Gebot der Stunde oder sind ausgerechnet privatwirtschaftliche Räume die neuen
„shared spaces“, in denen Menschen zusammenkommen und miteinander lernen? Erfüllen wir die kulturpolitische Selbstverpflichtung
nach Öffnung und Teilhabe tatsächlich?

The booming logistics industry provides complex
supply chains around the world in order to deliver goods in demand as fast and cost-efficient as
possible. Logistics have not only revolutionized
our general idea of how goods are produced and
distributed, they have also expanded the scope of
consumption and produced new work relations.

Public infrastructures as democratic spaces are
a promise that is more and more often cut and
restricted. Creative open spaces often turn into
profitable objects of speculation. Is the re-communalization of cultural space the order of the
day or are, in contrast, commercial spaces the
new “shared spaces” where people come together and learn from one another?

22.6., 20:00, HAU2

Mit / With Amelie Deuflhard, Stefan Hilterhaus,
Rüdiger Kruse, Katharina Meyer, Akira Takayama
Moderation Christian Römer

Die Freie Szene versteht sich als Labor und Impulsgeber für eine vielfältige, städtische Kunstund Kulturlandschaft. Die Produktionshäuser
und die Freie Szene sind dabei aufeinander angewiesen – als Arbeits- und Aufführungsort,
als kontinuierliche Plattform für Austausch und
künstlerische Entwicklung. Doch das Verhältnis
ist nicht immer spannungsfrei…

22.6., 16:00, HAU1

STADT ALS FABRIK

Wie Logistik und Masterpläne das Leben
in der Stadt verändern
Die boomende Logistik-Branche stellt kom
plexe Lieferketten rund um den Globus bereit,
um je nach Nachfrage Waren so schnell und
kostengünstig wie möglich zu liefern. Logistik
hat nicht nur das Grundverständnis von Warenproduktion und -distribution revolutioniert,
sondern auch die Spielräume des Konsums erweitert und neue Arbeitsverhältnisse geschaf-

Mit / With Jochen Becker, Klaus Ronneberger,
Kathrin Tiedemann, Michael Zinganel Performance
Hauke Heumann Visuals Jan Lemitz Moderation
Elisa T. Bertuzzo

RÄUME, PRAKTIKEN UND
PERSPEKTIVEN

Produktionshäuser und Freie Szene

The independent scene is designed as a laboratory and a driving force for a more diverse artistic and cultural cityscape. The production houses
and the independent scene are co-dependent.
Yet their relation is not always free of tensions…
Mit / With Verena Billinger, Monika Gintersdorfer,
Cindy Hammer, Alexander Karschnia, Sebastian
Matthias, Matthias Pees u.a. Moderation Janina
Benduski, Bettina Masuch

23.6., 17:00, HAU2
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RECHT AUF STADT

Wie sich städtische Widerstandsformen im
Zeitalter der Bewegung neu konfigurieren
„Stadt“ suggeriert Freiheit, Teilhabe sowie die
Möglichkeiten individueller Entwicklung und
Emanzipation jenseits von sozialer Kontrolle
und Konformität. Doch inwieweit handelt es sich
hier um Projektionen, die an der Wirklichkeit der
Städte in Zeiten der zunehmenden, freiwilligen
aber auch gezwungenen Migration zerbrechen?
The term “city” suggests freedom, participation,
and the possibility of individual development
and emancipation beyond social control and
conformity. To which degree, however, are these
conceptions mere projections that shatter when
faced with the reality of cities in the age of increasing, both voluntary and forced, migration?
Vortrag von / Lecture by AbdouMaliq Simone
Panel mit / with Andrej Holm, Sandy Kaltenborn,
Nazan Maksudyan, AdbouMaliq Simone Moderation
Elisa T. Bertuzzo

23.6., 20:00, HAU2

LABORE

30

Städtische Angelegenheiten betreffen uns alle!
Unsere urbane Gesellschaft wächst und mit ihr
auch das Interesse an der Stadt als Ressource.
Doch was bedeutet das für uns als Städter*innen? Das Bündnis internationaler Produktionshäuser lädt dazu in Berlin zu vier Laboren ein, um
gemeinsam mit Aktivist*innen, Theoretiker*innen und Künstler*innen über die Entwicklungen
unserer Städte zu diskutieren und zu arbeiten.
Ausgangspunkte der Labore sind die künstlerischen Arbeiten, die im Kontext von „Claiming
Common Spaces“ an den verschiedenen Produktionshäusern entstanden sind. Alle setzen
sich mit unterschiedlichen Aspekten des städtischen Lebens auseinander: von der Sozialeinrichtung als gesellschaftliche Schnittstelle
über die Auswirkungen von Digitalisierung und
Logistik in unserem Alltag bis hin zu den Interessen von Konzernen und Strategien, diesen
zu begegnen.
So setzt sich metroZones im Labor STADT ALS
BYTE (22.6., 12:00–16:00, HAU2) mit der Frage
auseinander, wie Tech-Unternehmen und Immobilienwirtschaft das Leben in der Stadt verändern. Es werden die Zusammenhänge von
Tech-Urbanism und Verdrängung an zwei Beispielen untersucht: San Francisco und Berlin.
Aus San Francisco berichtet die Anthropologin
Erin McElroy von Strategien des Widerstands
gegen Verdrängung in ihrer Stadt. Felix Hartenstein, Stadtökonom, und Clemens Melzer,
ehemaliger Pressesekretär der Gewerkschaft
FAU, die die Deliverunion für Fahrradkuriere
von Deliveroo und Foodora ins Leben gerufen
hat, informiert über konkrete Auswirkungen des
Tech-Urbanism.
In dem Labor URBAN FRICTIONS (22.6., 12:00–
16:00, HAU3 HOUSECLUB) wird zum Austausch
mit Künstler*innen eingeladen, die sich durch
ihre Aktionen im Stadtraum und in Communities politisch positionieren: Chim↑Pom, Lenio
Kaklea, Lukas Matthaei, MIL M2 und Sebastian Quack verbinden Kunst und Ästhetik mit
konkreten urbanen Interventionen unterschied-
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lichster Art. Dabei erschließen sie neue Räume
und arbeiten bevorzugt mit Perspektivwechseln
auf Stadt und Gemeinschaft. Im Labor stellen sie
ihre ästhetischen Ansätze und Strategien zu Diskussion und gehen der Frage nach, wie sich die
Grenzen, Schichten und Strukturen einer Stadt
lesen lassen.
Das Labor TSCHÜSS GOOGLE, DAS IST JETZT UNSER CAMPUS! (23.6., 12:00–16:00, HAU2) schafft
eine Was-wäre-wenn-Situation und entwickelt
alternative Konzepte für die Nutzung des 11.000
m2 großen Geländes des ehemaligen Kreuzberger Umspannwerks. Es handelt sich um den
Ort, an dem Google die Gründung eines Campus zur Vernetzung von Start-Up-Unternehmen
plant. plant. Von und mit Gesundheitskollektiv
Berlin, Heart of Code, Prachttomate, Sarah
Reimann, Nina Scholz, Anna Stiede, SUPERMARKT Berlin und weiteren Berliner Initiativen.
Ausgangspunkt des Labors CARE CITY (23.6.,
12:00–16:00, HAU3 HOUSECLUB) sind die Erfahrungen der künstlerischen Forschungsreihe
„Residenzen im Realen“ (u.a. mit Rodrigo García Alves, Katja Heitmann, Kollektiv ZOO, Liz
Rosenfeld, Sander van der Schaaf, Jeremy
Wade) des tanzhaus nrw, die Künstler*innen die
Recherche in sozialen Einrichtungen wie z.B. der
Diakonie, dem Roten Kreuz oder einem Fitnessstudio ermöglicht, um jenseits abgeschlossener
Theaterräume städtisches Leben zu erforschen.
Die Ergebnisse dieser neuen Schnittstellen von
Kunst und sozialem Leben werfen Fragen zu Begegnungsmöglichkeiten und Pflege in Gemeinschaften auf, zu Zusammenhalt und neuen Allianzen im urbanen Gefüge.
Urban issues concern us all! Our urban society
grows, which is why the city becomes an increasingly interesting resource. But what does that
mean for us as city dwellers? In Berlin, the Alliance of International Production Houses invites
everyone to join the activists, theorists, and artists in our four laboratories to discuss and work
on the development of our cities.
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metroZones uses the laboratory CITY AS BYTE
to tackle the question of how tech-companies and the real estate market change life in
the city. They explore the connection between
tech-urbanism and displacement by way of
two examples: San Francisco and Berlin. As
a guest from San Francisco, the anthropologist Erin McElroy talks about strategies of resistance against displacement in her city. City
economist Felix Hartenstein and Clemens
Melzer, former press secretary of the Free Workers’ Union FAU, which initiated the Deliverunion
for bike couriers working for companies such as
Deliveroo and Foodora, discuss the concrete effects of tech-urbanism.
The laboratory URBAN FRICTIONS invites an
exchange with artists who have created works
that position them politically with and in their
communities: Chim↑Pom, Lenio Kaklea, Lukas
Matthaei, MIL M2, and Sebastian Quack connect art and aesthetics to a variety of concrete
urban interventions. In doing so, they open up
new rooms and change our perspective on the
city and its communities.
The laboratory BYE-BYE GOOGLE, THIS IS OUR
CAMPUS NOW! creates an as-if-situation and
develops concepts for the use of the 11.000
square meter wide site of the former Umspannwerk in Berlin Kreuzberg – the same place where
Google plans to found a new networking campus
for start-up companies.
The laboratory CARE CITY is based on experiences collected in the research series “Residenzen
im Realen”, which was initiated by tanzhaus nrw.
The series enables artists to work in and with social institutions such as Diakonie, the Red Cross,
or a gym in order to conduct research on urban
life that transcends the closed theatre space.

INTERVENTIONEN
IM STADTRAUM
CORBEAUX
BOUCHRA OUIZGUEN /
COMPAGNIE O
Die Choreografin Bouchra Ouizguen aus Marokko entwickelte mit „Corbeaux“, zu deutsch Raben oder Krähen, eine Performance im öffentlichen Raum, die nach Marrakesch, New York,
London, Paris und Hamburg nun auch speziell
für Berlin adaptiert wird. Nach mehrtägigen
Workshops lässt das Gesangs- und Choreografie-Projekt mit einer Gruppe von in Berlin lebenden Frauen eine lebendige Skulptur entstehen:
In schwarzen Gewändern und weißen Kopftüchern, so klassisch wie markant gekleidet,
bewegen sie sich zunächst stumm durch den
Stadtraum, um die Stille dann durch Zucken und
Gekreische zu durchbrechen. In beständigen
Wiederholungen und Modulationen durchlaufen sie wie in Trance gemeinsame Bewegungen
und Lautartikulationen, anschwellend bis zum
Ausbruch eines vitalen Ur-Schreis. Inspiriert von
einer befreiten und weisen Frauenrolle mit Platz
in der Gesellschaft und der gesellschaftlichen
Bedeutung von Weiblichkeit beschwört Ouizguen alte marokkanische Rituale wieder herauf,
um eine intime Erfahrung zu schaffen.
The choreographer Bouchra Ouizguen from
Morocco teamed up with “Corbeaux,” meaning
ravens or craws, and developed a performance
specifically designed for public spaces. After
having been performed in Marrakesh, New York,
London, Paris and Hamburg, the performance
will be adapted specifically for Berlin. The project focuses on singing and choreography and
will start out with a workshop for a group of
Berlin-based women. Together, they will devel-

32

OUTDOOR

op a living sculpture: wearing black robes and
white headscarves, they will move through the
city in silence, only in order to then disrupt the
silence through jerky movements and screams.
In continuous repetitions and modulations,
they will traverse various trance-like collective
movements and sound expressions that rise increasingly and ultimately culminate in a primal
scream. Inspired by their liberated and wise
image of the role of women and femininity’s
societal meaning Ouizguen will draw from old
Moroccan rituals in order to create an intimate
experience.
Produktion / Production Compagnie O Koproduktion /
Co-production Services de Coopération et d’Action
Culturelle de l’Ambassade de France à Rabat
Unterstützt durch / Supported by Institut français
(Marrakesch)
Künstlerische Leitung / Artistic direction Bouchra
Ouizguen Tanz / Dance Kabboura Aït Ben Hmad,
Fatima El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn
El Khatyb, Khadija Amrhar, Zahra Bensllam, Malika
Soukri, Milouda El Maataoui, Hasnae El Ouarga
Administration Mylène Gaillon

21.6., 18:00, Theodor-Wolff-Park
21.6., 21:00, Parkdeck Hallesches Ufer 60
22.6., 18:00, Theodor-Wolff-Park
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PROYECTO PREGUNTA /
FRAGEN-PROJEKT
MIL M2
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Seit fünf Jahren entwickelt das chilenische
Künstler*innenkollektiv MIL M2 (eintausend
Quadratmeter) ihre temporäre Installationsreihe „Proyecto Pregunta“ ständig weiter. Durch
Gespräche mit Stadtbewohner*innen entsteht
ein kollektiver Fragenkatalog; in großen Lettern werden die Fragen an öffentlichen Orten
im Stadtgebiet auf einem mobilen Gerüst ausgestellt und so temporär ins Stadtleben integriert. Nach diversen Stationen in Südamerika
und Europa, darunter Rio de Janeiro, Montevideo, Santiago de Chile und Barcelona, ist Berlin nach Dresden, Leipzig und Essen die vierte
Station des Fragenprojektes in Deutschland. Mit
ihrem „Proyecto Pregunta“ will MIL M2 Fragen
und Kritik in den öffentlichen Raum holen, für
politische Aufmerksamkeit und ein gezieltes
Empowerment der Bewohner*innen sorgen.
Den Stadtraum begreifen die Künstler*innen
als Aktionsraum, der Möglichkeiten des transformativen und kollektiven Austauschs bietet.
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For the past five years the Chilean artist collective MIL M2 (one thousand square meters) has
continuously developed its installation series
“Proyecto Pregunta.” By engaging in dialogues
with urban dwellers, they have established a
catalog of questions: these questions are
printed in huge letters and mounted onto a mobile scaffolding that is exhibited in public spaces
and thus temporarily integrated into city life. After various stops throughout South America and
Europe, including Rio de Janeiro, Montevideo,
Santiago de Chile, and Barcelona, the question
project now comes to Berlin.
Künstlerische Leitung & Konzept / Artistic direction
& concept MIL M2 Technische Betreuung / Technical
management Martin Zitzmann

21. – 23.6.2018, Spontane Interventionen in
Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte, Neukölln
und Tempelhof
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KREUZBERG SIDE BY SIDE
DRIFT CLUB

OUTDOOR

Zusammen mit dem Spiele-Entwickler und Lyriker Thom Kiraly entwickelte der Künstler und Kurator Sebastian Quack 2014 den Drift Club und
realisierte ihn bereits u.a. in Ramallah, Mexico
Stadt und Athen. Richtungslos durch die Stadt
treibend, bewegt sich eine Gruppe durch Berlin: Synchronisiert durch einen gemeinsamen
Soundtrack driftet sie durch den Stadtraum.
Immer abwechselnd leiten die Teilnehmer*innen für ein paar Minuten am Stück die Gruppe.
Der Drift Club hat kein räumliches Ziel, sondern
die zweckfreie Erfahrung und kooperativer Erkundung der eigenen Stadt, um die Wahrnehmung von urbanem Raum neu zu bestimmen.
Drei Gruppen starten mit jeweils ca. 10 Teilnehmer*innen gemeinsam am HAU2 und gehen
dann auf unterschiedlichen Wegen durch Berlin. Der Drift wird gefilmt, um sich anschließend
über Eindrücke und Erlebnisse auszutauschen
und Strecken zu vergleichen.
Zur Teilnahme werden ein Smartphone und Kopfhörer benötigt. Alle weiteren Inhalte werden zur
Verfügung gestellt.
In collaboration with game developer and poet
Thom Kiraly, artist und curator Sebastian Quack
developed the Drift Club in 2014, which has already been realized on a global scale, for instance in Ramallah, Mexico City and Athens.
This time, a group of people will aimlessly move
through Berlin: synchronized through a shared
soundtrack, they will drift through the city realm.
All members of the group take turns leading the
way. The Drift Club does not move towards a
physical destination but is instead motivated
by the pure experience and cooperative discovery of its own city as a way to newly define
the perception of urban space. Three groups of
ten people, who each start out at HAU2 , take

different paths through Berlin. Their drifting is
being filmed in order to enable the participants
to exchange experiences and impressions and
to compare their routes.
In order to participate, a smartphone and a headset are needed. All additional materials will be
provided.
Künstlerische Leitung & Konzept / Artistic direction
& concept Drift Club (Thom Kiraly, Sebastian Quack)

22.+23.6., 16:00 – 18:00, Start- & Endpunkt /
starting & end point HAU2
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MCDONALD’S RADIO
www.mru.global
UNIVERSITY
AKIRA TAKAYAMA / PORT B
HAU2 & OUTDOOR

Installation & River Tour Berlin
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Für die „McDonald’s Radio University“ (MRU)
adaptiert der japanische Theater- und Konzeptkünstler Akira Takayama den utopischen Plan
einer dezentralen und mobilen Universität des
britischen Architekten Cedric Price. Takayama
entwickelt daraus ein Modell für die Vermittlung von Bildung und Wissen im Kontext von
Flucht und Migration. In einer dreitägigen Vorlesungsreihe vertiefen und erweitern in Berlin
lebende Lehrende aus Afghanistan, Kamerun,
Palästina, Syrien, Uganda, Ukraine und dem
Sudan ausgehend von ihren individuellen Lebenserfahrungen und Forschungsinteressen
den traditionellen akademischen Wissenskanon.
Als Veranstaltungsorte dienten der McDonald’s
Radio University bislang Restaurants der gleichnamigen Fastfood-Kette in Frankfurt am Main.
In Berlin wird nun erstmals ein Schiff zu einer
McDonald’s Radio University umgestaltet. Während das Schiff für die MRU River Tour Berlin an
drei Tagen viermal das Stadtzentrum auf Spree
und Landwehrkanal umrundet, präsentiert das
Projekt im HAU2 ein vom japanischen Architekten Keigo Kobayashi entworfenes Archiv und
Recherchezentrum. Die Installation dokumentiert die erste McDonald’s Radio University in
Frankfurt am Main 2017 und gibt Aufschluss
über Referenzen sowie die mögliche Zukunft
des Projekts.
For the “McDonald’s Radio University” (MRU)
the Japanese conceptual and theatre artist Akira
Takayama adapts the utopian plan for a decentralised and mobile university once designed by
the British architect Cedric Price. Takayama uses
these plans to develop a model that transmits
knowledge and enables an education for refugees and migrants. In a three day lecture series,
teachers from non-European countries deepen
and expand on the traditional academic canon of knowledge by drawing on their own life
experiences and research interests. So far, the
“McDonald’s Radio University” has been held
in restaurants of the fast food chain by the same
name in Frankfurt. Berlin will be the first city where
a ship is converted into a temporary “McDonald’s
Radio University”. While the ship tours around
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the city centre via Spree river and Landwehrkanal, the “McDonald’s Radio University” will
also present an archive and research centre at
HAU Hebbel am Ufer, which the Japanese architect Keigo Kobayashi designed. The installation
offers insights into reference points used by the
McDonald's Radio University Frankfurt and will
also showcase the next steps of the unfolding
project.
Produktion / Production Künstlerhaus Mousonturm
Gefördert von / Funded by Beauftragte der Bundes
regierung für Kultur und Medien, Saison Foundation,
Terumo Foundation for Life Science and Art Unterstützt durch / Supported by CCA Canadian Centre for
Architecture, Keigo Kobayashi Laboratory, Dept.
of Architecture, Waseda University
Künstlerische Leitung / Artistic direction Akira
Takayama / Port B Mit / With Alaa Alsobh, Bashar
Alrefaee, Alina Amer, Eman Chaker Azm, Mylène
Damaris Ntolo, Omid Feroozi, Keith Kelele King,
Napuli Paul Langa, Raji Salam Dramaturgie / Dramaturgy Hannah Baumann, Aljoscha Begrich, Caroline
Brendel, Marcus Dross Ausstellungs- & Raumdesign /
Exhibition & space design Keigo Kobayashi Projekt
koordination / Project coordination Caroline Brendel

River Tour Berlin
21.+22.6., 17:00 – 22:00, 23.6., 11:00 – 16:00 +
17:00 – 22:00, Stationen und Abfahrtszeiten
auf www.hebbel-am-ufer.de
Installation
21.6., 18:00 – 22:00, 22.+23.6., 12:00 – 22:00,
HAU2
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BUBBLE PALACE
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OUTDOOR

Boy Division, Migrantpolitans, One Mother,
Queereeoké, Shkoon, Uschi Geller Experience

Eine temporäre, hedonistische, aufblasbare Installation auf dem Gelände der ehemaligen
Postbank neben dem HAU2 fusioniert verschiedene Formate, die Solidarität nicht nur proklamieren, sondern auch praktizieren: Die von der
Mehrheitsgesellschaft Ausgeschlossenen treten
selbst in Aktion und erschaffen einen Ort der
Begegnung, des Rausches und der Gemeinschaft. Im „Bubble Palace“ fließen Clubkultur,
Selbstempowerment und post-/neo-migrantische Formate in ein organisches Miteinander.
Anas Abouras „Oriental Karaoke“ transportiert
die Stimmung aus den Karaoke-Bars im PräKriegs-Damaskus nach Berlin, das queere Partyformat „Queereeoké“ befreit singend und mit
Glitzer und Schnaps bewaffnet die Seele von
lästiger Normalität. Zudem wartet jeder Abend
mit Livemusik und DJ -Sets auf: Das Oriental
Slow House Duo Shkoon vereint musikalisch
Orient und Okzident; Boy Division und One Mother führen Anarchopunk, Politik, Sex, Megaphone und fette Beats zusammen.

A temporary, hedonistic and inflatable installation at the site of the former Postbank next
to HAU2 fuses different formats that not only
proclaim solidarity but also practice it: those
who are ostracised from today’s majority society spring to action and open up a room for
encounter where ecstasy and community become possible. In “Bubble Palace”, club culture,
self-empowerment and post- or neo-migrant
formats merge to form an organic togetherness.
Anas Aboura’s “Oriental Karaoke” transports the
mood of karaoke bars in pre-war Damascus to
Berlin: the queer karaoke “Queereeoké” liberates the soul – singing and armed with glitter
and liqueur – from its troubled normalcy. In addition, each evening offers live music and DJ
sets: the oriental slow house duo Shkoon musically combines the orient and occident; Boy
Division and One Mother bring together anarcho-punk, politics, sex, a megaphone, and heavy
beats.
Produktion / Production Kampnagel Hamburg
Gefördert durch / Funded by Elbkulturfonds der Kulturbehörde Hamburg, Rudolf Augstein Stiftung
Mit / With Migrantpolitans, Boy Division, Queereeoké,
One Mother, Shkoon, Uschi Geller Experience Konzept und Dramaturgie / Concept and dramaturgy Nadine
Jessen, Melanie Zimmermann Architektur / Architecture Bernd Kniess, Adrian Judt, Kai-Michael Dietrich,
Christian Scheler Produktionsleitung / Production
management Christine Focken

21.6., geöffnet ab 20:30,
22:00 Konzert „Shkoon“,
im Anschluss: Oriental Karaoke
22.6., geöffnet ab 18:00, 21:30 Konzert
„One Mother“, im Anschluss: Queereeoké
23.6., geöffnet ab 18:00,
20:00 Konzert „Boy Division“
Vorplatz Hallesches Ufer 60
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INSTALLATIONEN
ENSEMBLES +
WEGE DURCH DIE STADT
JAN LEMITZ
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HAU2

In seinen Arbeiten nimmt Jan Lemitz Architekturen und Infrastrukturen zum Ausgangspunkt
künstlerisch-fotografischer Recherchen. Im Zusammenhang mit aktuellen Transformationsprozessen im städtischen Raum setzt er sich aktuell
mit der Geschichte und dem bevorstehenden
Umbau der ehemaligen Hauptpost am Düsseldorfer Hauptbahnhof auseinander. In das
Gebäude wird das Forum Freies Theater (FFT
Düsseldorf) zusammen mit anderen Kultureinrichtungen ab 2021 einziehen. Als innerstädtisches Logistikzentrum der Deutschen Bundespost konzipiert, war es mit der Privatisierung
der Post und der Umorientierung auf die Straße als primärem Transportweg schon bei Fertigstellung Anfang der 1990er-Jahre obsolet. Mit
der bis heute wachsenden Bedeutung, die der
Zirkulation und Mobilität von Waren zukommt,
entsteht eine neue räumliche Ökonomie, die
den Wegen zwischen Peripherie und Zentrum
eine immer größere Bedeutung zukommen
lässt, Produktionsstätten in Zentren der Distribution konvertiert und bisherige Konstellationen überschreibt. Anstelle der Schwerindustrie
prägen heute logistische Infrastrukturen die
Landschaften und Städte an Rhein und Ruhr.
In ihrer Neuauflage findet die jahrtausendealte Seidenstraße als Bahnverbindung zwischen
China und Europa mit einem Endpunkt im Duisburger Hafen über hierarchisch-kleinteilige Verteilstrategien den Weg zurück in die Stadt und
verbindet globale und urbane Logistik. In der
Installation im Studio des HAU2 kommen mittels
fotografischer und bewegter Bilder die Spuren
einer komplexen Verflechtung ökonomischer,
politischer und (stadt-)geschichtlicher Gegebenheiten zusammen.
Jan Lemitz uses architecture and infrastructures as points of departure for his artistic-photographic research. Against the background of
today’s transformative processes in the urban
realm he focuses on the history and planned reconstruction of the former main post office at
Düsseldorf’s central station. From 2021 on, the
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Forum Freies Theater (FFT Düsseldorf) and several other cultural institutions will move into this
building. Designed as the inner-city logistics
center of Germany’s federal post, the building
already became obsolete shortly after it was finished in the 1990s, mainly because of the post’s
privatization and the re-orientation toward the
street as the primary route of transportation. The
increasing importance of circulating and moving goods has produced a new spatial economy,
which not only expands the meaning of routes
between periphery and center, but also converts production sites into distribution centers
and thus overwrites former constellations. Today,
logistic infrastructures have a greater influence
on the scenery and cities along the Rhein and
Ruhr rivers than the heavy industry that once
shaped the region. In its new edition the ancient,
several thousand-year old Silk Road that once
connected China and Europe finds a new final
destination at Duisburg’s port and thus makes
– through hierarchical and detailed distribution
strategies – its way back into the city and connects global and urban logistics. In an installation at HAU2 studio photographic and moving
images are used to visualise the complex intertwining of economic, political and (city)historical
circumstances.
21.6., 18:00 – 22:00, 22.+23.6., 12:00 – 22:00,
HAU2
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DETROIT – BERLIN:
ONE CIRCLE “THE BOX”
Das Festival „Detroit-Berlin: One Circle“ geht
vom 30.5.–2.6. am HAU Hebbel am Ufer der intensiven Beziehung zweier symbolisch überfrachteter Orte nach. Die Städte Detroit und
Berlin sind vor allem im popkulturellen Bewusstsein seit den 1980er Jahren untrennbar und
durch die rasante Entwicklung und Verbreitung
von Techno miteinander verbunden. Die Rezeption und Distribution des in den 1980er-Jahren in Detroit entstandenen Techno – einem
Sound, der dem Niedergang der fordistischen
Stadt nach dem Beginn der Deindustrialisierung
utopische Bilder der Zukunft entgegensetzte –,
führte bekanntlich dazu, dass sich auch Berlin
zu einer Metropole für elektronische Musik entwickeln konnte. Das Festival beschränkt sich dabei jedoch nicht auf den reichen musikalischen
Austausch, sondern bezieht darüber hinaus
auch die ebenso produktiven Felder künstlerischer sowie städtepolitischer Debatten mit ein.
Im HAU2 werden Film- und Videomaterial aus
dem Festival und zur virulenten Beziehung der
beiden Städte gezeigt.
Between 30 May and 2 June the festival “Detroit-Berlin: One Circle” at HAU Hebbel am Ufer
traces back the intimate relation of two repeatedly written off and yet symbolically over-determined places. Mainly in the pop-cultural consciousness of the 1980s, the two cities Detroit
and Berlin are invariably connected to the rapid
development and dissemination of techno music. The reception and distribution of the kind
of techno that emerged in Detroit in the 1980s
– a sound that worked against the decline of
the Fordist city after the onset of the country’s
de-industrialization by evoking a utopian image
of the future – also paved the way for Berlin to
become a metropolis for electronic music. The
festival does, however, not only focus on the rich
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musical exchange between both cities. It also
takes the equally productive fields of artistic
practice and urban policy debates into account.
At HAU2 film and video material from the festival and on the virulent relation of the cities will
be shown.
Mit u.a. / With a.o. Kotti Shop/SuperFuture (Berlin)
und Halima Cassells/Free Market of Detroit, Tiff
Massey (Detroit) sowie Elisa T. Bertuzzo (Berlin) im
Gespräch mit / in a conversation with Ingrid LaFleur
(Detroit): Ein Videospaziergang durch Berlin / A video
walk through Berlin.

21.6., 18:00 – 22:00, 22.+23.6., 12:00 – 22:00,
HAU2
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PRODUKTIONSHÄUSER

BÜNDNIS INTERNATIONALER PRODUKTIONSHÄUSER

Das Bündnis internationaler Produktionshäuser
ist ein Zusammenschluss von sieben Institutionen der zeitgenössischen performativen Künste, die zu den bedeutendsten in Deutschland
zählen. Sie werden seit vielen Jahren dauerhaft
und kontinuierlich von ihren Bundesländern und
Kommunen betrieben oder unterhalten, und es
wurden für sie temporäre künstlerische Leitungen berufen. FFT Forum Freies Theater Düsseldorf, HAU Hebbel am Ufer (Berlin), HELLERAU
– Europäisches Zentrum der Künste (Dresden),
Kampnagel (Hamburg), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt am Main), PACT Zollverein (Essen) und tanzhaus nrw (Düsseldorf) bündeln
damit ihre Fähigkeiten und Erfahrungen als
zentrale kultur- und gesellschaftspolitische Akteure, die internationale Perspektiven mit Künstler*innen vor Ort, lokalen Zuschauer*innengruppen und diversen Stadtgesellschaften in einen
kontinuierlichen, offenen und vielfältigen Austausch bringen. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien fördert das
Bündnis internationaler Produktionshäuser seit
der Spielzeit 2016/17 für drei Jahre mit insgesamt
12 Mio Euro.
Die Produktionshäuser realisieren gemeinsam
über ihre bereits etablierten Programme und
Praktiken hinaus besondere und teilweise mehrjährige künstlerische Vorhaben an ihren jeweiligen Standorten. Diese befassen sich mit dem
ökonomischen, sozialen, kulturellen und ökologischen Wandel der Städte und der Welt im 21.
Jahrhundert, erforschen spielerisch die Zukunft
von Gesellschaft, Theater, Tanz und Kunst und
erproben beispielhaft Szenarien des Zusammenlebens. Darüber hinaus verbinden die Häuser
ihre Kompetenzen bei der Weiterentwicklung
avancierter Produktionsweisen im Bereich der
performativen Kunst sowie ihre weitreichenden
lokalen und internationalen Netzwerke enger als
bisher miteinander.
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Bewährte Praktiken wie z.B. die Ermöglichung
von Künstler *innenresidenzen, Auftragsarbeiten, Koproduktionen und ortsspezifischen Projektentwicklungen sowie die Stärkung, Vermittlung und überregionale wie internationale
Sichtbarmachung künstlerischer Positionen und
lokaler Kontexte werden in diesem dezentralen
Modell von Zusammenarbeit zukunftsweisend
weiterentwickelt und erweitert. So hat das Bündnis u.a. eine Akademie für freie Produzent*innen
und engagiert sich damit maßgeblich in einem
immer wichtiger werdenden Berufsfeld.
The Alliance of International Production Houses
is among the foremost associations within Germany. FFT Düsseldorf (Forum Freies Theater),
HAU Hebbel am Ufer (Berlin), HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste (Dresden), Kampnagel (Hamburg), Künstlerhaus Mousonturm
(Frankfurt am Main), PACT Zollverein (Essen)
and tanzhaus nrw (Düsseldorf) all channel their
abilities and experiences as central stakeholders in culture and sociopolitics, bringing international perspectives into a continuous, open and
diverse exchange with local artists, local groups
of audiences, as well as with diverse urban societies. The Office of the Federal Commissioner
for Culture and Media has been supporting the
Bündnis internationaler Produktionshäuser with
a sum of 12 million since the 2016/17 season, for
a total duration of three years.
This support enables the production venues
to realise special artistic endeavours together
as well as on their respective sites, sometimes
spanning several years, and going beyond their
customary programmes and practices. They deal
with the economic, social, cultural and ecological urban and global changes in the 21st century,
playfully exploring the future of society, theatre,
dance and art, exemplarily trying out scenarios
of communal living. Furthermore, the venues
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connect their competency in the ongoing development of advanced means of production in the
field of performative art and their far-reaching
local and international networks more closely
than before.
Tried practices can be further developed and
expanded, with an eye towards the future, in
this decentralised co-operational model; among
them, for example, the possibility of artistic residencies, commissioned works, co-productions
and site-specific project development as well
as the consolidation, the artistic agency for and
strengthening of artistic positions on a trans-regional and international scale and for local contexts. So, the Bündnis has set up, among other
things, an academy for freelancing producers,
and it is accordingly significantly involved in an
occupational area that is gaining in importance.
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FFT DÜSSELDORF
Das Forum Freies Theater (FFT Düsseldorf) gibt
es seit 1999; seit 2004 unter der künstlerischen
Leitung von Kathrin Tiedemann. Es ist eine
Plattform für professionelles freies Theater in
der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt
Düsseldorf. Als Institution bietet es freier Kunst
nicht nur Raum, sondern gestaltet ihn aktiv und
schafft einen ständigen Austausch. Der Anspruch an das Programm geht über das Zeigen
hinaus: Kunst, Forschung und Bildung sind Aktionsflächen des FFT, auf denen gesellschaftliche
Diskurse verhandelt werden. Im Fokus stehen
dabei die Themen Demokratisierung, Postkolonialismus, Transkulturalismus und Vernetzung/
Digitalität.
Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Künstler*innen-Kollektiven und internationale Koproduktionsreihen zu thematischen Schwerpunkten
prägen das Programm ebenso wie die Förderung des künstlerischen Nachwuchses, die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Schulen in
der Region und der Austausch mit Akteur*innen
der Stadt. Das FFT agiert als Partner in einem
Netzwerk aus Produktionsstätten und Theatern sowohl regional als auch international. Die
künstlerische Arbeit mit Jugendlichen und ein
avanciertes Programm für junges Publikum gehören von Anfang an zum Profil des FFT Düsseldorf.
Im Jahr 2021 erhält das FFT eine neue Spielstätte
in der ehemaligen Hauptpost am Düsseldorfer
Hauptbahnhof. Den Umzug in ein neues Gebäude nimmt das FFT zum Anlass für eine interdisziplinäre Recherche zur zukünftigen Rolle des
Theaterbetriebs in der Stadtgesellschaft.
FFT Düsseldorf was established in 1999. In 2004

Kathrin Tiedemann became its artistic director. It
functions as a platform for the professional independent theatre scene in and around the city of
Düsseldorf, state capital of North Rhine-West-

phalia. As an institution, it does not only provide
a space for the free arts, but also actively shapes
them and creates continuous artistic exchanges.
Its program aims to do more than just present:
art, research, and education are FFT’s fields of
action, and social discourses are negotiated and
discussed here. In this context, FFT focuses on
themes including democratization, post-colonialism, transcultural questions, networks, and
the digital age.
Continuous collaborations with artist collectives and international production series that
have thematic focal points shape the program
as much as the support of young artists, the cooperation with schools and universities in the
region, and the exchange with agents in the city.
FFT is a partner in the network of production
houses and theatres, both in the region and in
an international context. Art projects with adolescents and an advanced program for young
people have, from the beginning, been a cornerstone of its profile.
In 2021 FFT will move to a new venue at the former main post at Düsseldorf’s central station.
FFT uses this relocation to conduct interdisciplinary research on the future role of the theater
in the urban society.
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HAU HEBBEL AM UFER BERLIN
(2016) oder „Utopische Realitäten. 100 Jahre Gegenwart mit Alexandra Kollontai“ (2017).
Choreograf*innen wie Kat Válastur, Ligia Lewis,
Jeremy Wade und Jefta van Dinther sind eng mit
dem Haus verbunden. Regelmäßig sind im HAU
Hebbel am Ufer Arbeiten von Regisseur*innen
wie Nicoleta Esinencu, Alexandra Pirici, Mariano
Pensotti und Kornél Mundruczó, und von Künstler*innen wie Phil Collins und Miet Warlop zu
sehen. Die Entwicklung des HAU Hebbel am Ufer
als internationales Produktionshaus ermöglicht
es, Berlin als eine diverse Stadtgesellschaft mitzugestalten.
HAU Hebbel am Ufer is an international production house with three stages HAU1, HAU2 and
HAU3 that stands for current artistic positions at

Das internationale Theater und Produktionshaus
HAU Hebbel am Ufer steht seit 2003 mit seinen
drei Spielorten HAU1, HAU2 und HAU3 für aktuelle künstlerische Positionen an der Schnittstelle von Tanz, Theater und Performance. Auch
Musik, bildende Kunst und Diskursveranstaltungen sind feste Bestandteile des Programms. Es
knüpft dabei an die internationale Netzwerkarbeit des 1989 als internationales Koproduktions- und Gastspielhaus ohne eigenes festes
Ensemble neueröffneten Hebbel-Theaters (jetzt
HAU1) und die Geschichte des Theaters am Halleschen Ufer (jetzt HAU2) als Spielstätte für die
Berliner freie Szene an. Seit der Spielzeit 2012/13
wird das HAU Hebbel am Ufer von Annemie Vanackere geleitet und verantwortet, ebenso das
Festival „Tanz im August“.

Das HAU Hebbel am Ufer ist Ankerinstitution für
die freien performativen Künste in Berlin. Ohne
festes Ensemble werden internationale Koproduktionen, Festivals und Projekte der Berliner
und der (inter-)nationalen Theater- und Tanzszene entwickelt und gezeigt. Wichtige Eckpfeiler des Programms sind ein Repertoire mit
Wiederaufnahmen von Choreograf*innen wie
Meg Stuart und Anne Teresa De Keersmaeker
oder Gruppen wie She She Pop, Gob Squad
und Rimini Protokoll sowie thematische Festivals, wie beispielsweise „Männlich Weiß Hetero.
Ein Festival über Privilegien“ (2015), „Return to
Sender. Künstlerische Positionen aus Ägypten,
Äthiopien, der Demokratischen Republik Kongo, Marokko, Mosambik und Südafrika“ (2015),
„Die Ästhetik des Widerstands. Peter Weiss 100“

the interface of theatre, dance and performance,
with music, visual arts and theoretical discussion
events also being a regular part of the program.
It continues to develop the international network
that was first initiated by Hebbel-Theater (now
HAU1) in 1989, an international co-production
and guest performance space without a fixed
ensemble. At the same time, it also ties in with
the history of the Theater am Halleschen Ufer
(now HAU2) as a venue for Berlin’s independent theatre scene. Since the 2012/13 season HAU
Hebbel am Ufer has been under the direction
of Annemie Vanackere and is also the exclusive
organizer the festival Tanz im August.
HAU is an important anchor institution for contemporary performing arts in Berlin and in an
international context. International co-productions, festivals, and projects from the Berlin and
(inter)national theatre and dance scenes are developed and presented here without any fixed
ensemble of actors.
Productions by choreographers such as Meg
Stuart and Anne Teresa De Keersmaeker present
importance cornerstones of the program. In ad-

dition, groups like She She Pop, Gob Squad, and
Rimini Protokoll and thematic festivals including
“Männlich Weiß Hetero: A Festival about Privilege” (2015), “Return to Sender: Artistic Positions
from Egypt, Ethiopia, the Democratic Republic
of the Congo, Morocco, Mozambique and South
Africa” (2015), “The Aesthetics of Resistance: Peter Weiss 100” (2016), or “Utopian Realities. 100
Years of Now with Alexandra Kollontai” (2017)
are presented here.
Choreographers like Kat Válastur, Ligia Lewis,
Jeremy Wade, and Jefta van Dinther are closely
affiliated with the production house. Directors
including Nicoleta Esinencu, Alexandra Pirici,
Mariano Pensotti, and Kornél Mundruczó are
regular guests at HAU Hebbel am Ufer, and
works by artists such as Phil Collins and Miet
Warlop can be seen here. The continuing development of HAU as an international production
house makes it possible to help shape Berlin’s
diverse urban society.
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HELLERAU – EUROPÄISCHES
ZENTRUM DER KÜNSTE DRESDEN
Das Festspielhaus Hellerau, 1911 als Bildungsanstalt für Rhythmik erbaut, ist heute Sitz von
HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden. Nach der wechselvollen Geschichte des Hauses, das in den 1930er-Jahren als
Militärlager genutzt wurde und der Sowjetarmee später als Kaserne diente, begann in den
1990er-Jahren die Wiederbelebung des Orts
durch Kunst.
Mittlerweile zählt HELLERAU zu den wichtigsten interdisziplinären Zentren zeitgenössischer
Künste in Deutschland. Zeitgenössischer Tanz,
Musiktheater, Neue Musik, Theater, Performance, bildende Kunst und Neue Medien sowie Reflexion über Kunst und Kultur sind hier zu
Hause. Die weltweit gefeierte Forsythe Company, jetzt Dresden Frankfurt Dance Company, ist
hier seit 2005 „company in residence“. Seit Dieter Jaenickes Intendanz, die im April 2009 begann, wird das Festspielhaus wieder ganzjährig
bespielt. Zur Spielzeit 2018/19 folgt ihm Carena
Schlewitt als Intendantin.
Gemeinsam mit den Partnerorganisationen auf
dem Gelände arbeitet das Europäische Zentrum
der Künste daran, dass in HELLERAU ein „Arbeitsplatz Kunst“ entsteht. Hier wird mit Kunst
experimentiert, Kunst ausprobiert, Kunst produziert, Kunst präsentiert. Dabei hat der zeitgenössische Tanz eine absolute Priorität.
Hellerau Festival Theatre, built in 1911 as a school
of Rhythmics, is today the location of HELLE RAU – European Centre for the Arts, Dresden.
Following an eventful history – in the 1930s it
served as a military camp; later the Soviet army
used it as their barracks – in the 1990s the site
was brought back to life through art. HELLERAU
has since become one of the most important interdisciplinary centers for contemporary arts in
Germany. It is home to contemporary dance,
musical theatre, contemporary classical music,

theatre, performance art, the fine arts and new
media, as well as a place for reflection on art and
culture. The internationally renowned Forsythe
Company had been the company in residence
here since 2005. Since Dieter Jaenicke took over
as artistic director in 2009, performances have
again been held at the Festival Theatre all year
round. In the 2018/19 season, Carena Schlewitt
will be appointed as new artistic director.
Along with its partner organizations on the
grounds the European Centre for the Arts has
been working on creating an ‘arts workspace’
in HELLERAU. This is a place where people experiment with art, test out art, present art. In all
these enterprises, contemporary dance has top
priority.
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KAMPNAGEL HAMBURG
schwerpunkte und Festivals eine wichtige Rolle,
um relevante Inhalte in kuratorische und künstlerische Thesen zu übersetzen.
Mit eigenwilligen künstlerischen Formen wird
gesellschaftliche Realität nicht nur repräsentiert, es werden auch alternative Visionen dazu
eröffnet. Für kontinuierliche Horizonterweiterungen sorgt die produktive Konfrontation von
(g)lokalen künstlerischen Arbeitsweisen mit internationalen Positionen. Transkulturelle Praxis
ist dabei ein zentrales Anliegen – nicht nur ästhetisch, sondern auch auf der Ebene der Akteur*innen und des Publikums.
Kampnagel will kein Kunsttempel sein, sondern
öffnet sich in die Gesellschaft und in die umgebende Realität. Die Stadt Hamburg mit ihren
Communities und Bewohner*innen ist Untersuchungsraum, Schauplatz und Bühne, und wird
mit mobilen Formaten bespielt. Mit transdisziplinären Formaten wird nach zeitgemäßen Formen von künstlerischer Arbeit, Partizipation und
Wissensvermittlung jenseits des Leitkultur-Gedankens und der Einordnung in Genre-Schubladen gesucht. Seit 2007 ist Amelie Deuflhard
Intendantin von Kampnagel.

Die ehemalige Kranfabrik wurde 1982 zunächst
vom Deutschen Schauspielhaus als AusweichSpielstätte genutzt, bevor freie Hamburger Künstler*innen begannen, das Gelände zu bespielen
und so vor dem Abriss zu bewahren. Seit 1993
existiert Kampnagel in der derzeitigen Struktur
mit institutionalisierter Förderung durch die Behörde für Kultur und Medien.

Kampnagel bietet mit sechs Bühnen und insgesamt 1900 Plätzen, dem großen Foyer und seinem Außengelände eine beispielhafte Struktur
für lokale und internationale Eigen- und Koproduktionen, nicht nur aus den Bereichen Tanz,
Theater, Performance und Musik, sondern auch
für bildende Kunst, Architektur, Diskurs und Party. Daneben spielen interdisziplinäre Themen-

The former crane factors was first used as a
temporary venue for Deutsches Schauspielhaus in 1982. Shortly after, independent artists
in Hamburg began to perform at the site and
thus saved it from being demolished. Since 1993,
Kampnagel exists in its current structure and is
institutionally supported by Hamburg’s ministry
of culture and media.
With its six stages and a total of 1900 seats, a
large foyer and an outdoor space, it presents an
extraordinary frame for local and international
productions. Both its own and commissioned
productions range from dance, theatre, and performance to music, but also include visual arts,
architecture, discursive formats, and parties. In-

terdisciplinary thematic focal points play an important role as they translate important concepts
into curatorial and artistic theses.
With these unique artistic formats, they do
not merely present existing social realities, but
also develop alternative visions. The productive
confrontation with local and global artistic approaches and international positions ensure a
continuous expansion of our horizon. To create
a transcultural practice is one of the main aims
of Kampnagel – not simply on an aesthetic level,
but also with regard to both the agents on and
behind the stage and the audience.
Kampnagel is not simply a temple of the arts. It is
an open space that connects to the society and
its surrounding realities. The city of Hamburg,
its communities and residents, are its area of
investigation, its setting and a stage that is filled
with mobile formats. Trans-disciplinary formats
search for new forms of artistic practice, for a
participation and knowledge transfer that moves
beyond the scope of mainstream culture and generic categorizations. Since 2007 Amelie Deuflhard serves as director of Kampnagel.
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KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM
FRANKFURT
Das Künstlerhaus Mousonturm wurde 1988 als
eines der ersten freien Produktionshäuser in
Deutschland eröffnet und zählt heute international zu den wichtigsten und erfolgreichsten
freien Produktionszentren. Es bietet auf über
4000 Quadratmetern im denkmalgeschützten
Turm der ehemaligen Mouson-Seifenfabrik mit
einem Theatersaal, zwei Studiobühnen, Probebühnen und Ateliers, Künstler*innenwohnungen, Bühnenwerkstatt und den Anbindungen
der Tanzplattform Rhein-Main und des Frankfurt LAB hervorragende Produktions- und Aufführungsmöglichkeiten.
Als „Haus der Künstler*innen“ stellt der Mousonturm den wiederkehrenden Austausch mit
Kunstschaffenden, Gruppen und Kollektiven
der zeitgenössischen freien Szene im deutschsprachigen, europäischen und auch außereuropäischen Raum in den Mittelpunkt seiner
Programm- und Produktionsarbeit. Schwerpunkte des Mousonturm-Programms bilden
zeitgenössischer Tanz und Choreografie, Performance und innovative Formate internationaler Theaterarbeit von Regisseur*innen, Autor*innen und Schauspieler*innen, die nicht aus dem
deutschsprachigen Raum stammen und uns
deshalb andere ästhetische Ausdrucksformen
oder radikalere politische Wirkungsweisen nahebringen können.
Weiterhin bleibt Raum für Projekte zeitgenössischer Musik und bildender Kunst: Im Künstlerhaus Mousonturm werden Filme gezeigt,
Konzerte veranstaltet und Installationen präsentiert. Darüber hinaus begreift das Team des
Mousonturm die Stadt und die Metropolregion als Bühne, als Interventions- und Aktionsraum, der regelmäßig bespielt und gemeinsam
mit den Bürger*innen der Stadt erkunden wird.
Seit dem 1. August 2013 ist Matthias Pees Intendant und Geschäftsführer des Künstlerhauses
Mousonturm.

The artist house Mousonturm was established in
1988 as one oft he first independent production
houses in Germany, today it has become one of
its most important and successful production
centers. With a site that spans more than 4000
square meters in the historically preserved tower
of the former Mouson soap factory, it features
a theatre room, two studio stages, a rehearsal
stage and studios, artist apartments, a workshop, and is closely affiliated with the dance
platform Rhine-Main of Frankfurt’s LAB , thus
offering extraordinary production and performance opportunities.
In its programmatic and production work, the
“artist house” Mousonturm focuses on the recurring exchange of artists, groups, and collectives
belonging to the contemporary independent
scene, both within and beyond Germany and
Europe. Cornerstones of Mousonturm’s program
are contemporary dance and choreography, performance and innovative formats developed by
international theatres and directors, authors, and
actors who do not come from German-speaking
countries and that, for this very reason, allow us
to get in touch with different aesthetic forms of
expressions and more radical political modes
of action.
The program also includes contemporary music
projects and the visual arts: Künstlerhaus Mousonturm shows films, organize concerts, and
present installations. The team of Mousonturm
also understands the city and the metropolitan region as a stage, as a space for intervention and action, which they regularly make use
of, play at, and explore together with the city’s
residents. Since August 2013, Matthias Pees has
been managing and artistic director of the artist
house Mousonturm.
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PACT ZOLLVEREIN ESSEN
Seit seiner Gründung 2002 ist PACT Zollverein
Initiator, Motor und Bühne für wegweisende
Entwicklungen in den Bereichen Tanz, Performance, Theater, Medien und Bildende Kunst an
den Schnittstellen von Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft.
Mit einer bundesweit einzigartigen Struktur
kommt das Haus, das in der ehemaligen Waschkaue der Zeche Zollverein im Herzen des Ruhrgebiets beheimatet ist, in vier Arbeitsschwerpunkten einem sowohl regionalen als auch
nationalen und internationalen Gesellschaftsund Kulturauftrag nach, der zur Verortung und
Wertschätzung von Tanz und Performance als
eigenständige Kunstformen beiträgt.
Im Residenzprogramm, an dem Künstler*innen aus der ganzen Welt teilnehmen, arbeitet
PACT als Künstlerhaus und schafft einen Raum
für konzentrierte Arbeitsprozesse. Der Bereich
Plattform initiiert den Austausch zwischen Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Studierenden verschiedener Disziplinen sowie die kritische Befragung ihrer Methoden und Resultate.
Ein dritter Schwerpunkt liegt auf einem profilierten Bühnenprogramm aus Uraufführungen, Koproduktionen und Gastspielen. Außerdem nehmen Projekte das Themen- und Recherchefeld
des Stadtraums in den Blick, befragen die Funktion und Wirkung des städtischen Raums und
entwerfen Modelle, um die Stadtgesellschaft
gemeinsam zu gestalten. Die Arbeit von PACT ist
in allen Wirkungsbereichen nicht auf sofort abfragbare Ergebnisse ausgelegt, sondern auf die
dauerhafte Bereitstellung denkbarer Modelle.
Since it was founded in 2002, PACT Zollverein
has clearly positioned itself as an initiator, catalyst and venue for seminal developments in the
fields of dance, performance, theatre, media and
art at the interface of science, technology and
society. Situated in the heart of the Ruhr District,

the house boasts a nationwide unique working
structure which consolidates three key areas of
activity addressing regional, national and international social and cultural interests which
all contribute to the standing and appreciation of dance and performance as independent
art forms.
In its residency program, which is open to artists from around the world, PACT operates as an
artists’ center offering space for concentrated
working processes. Under the rubric platform, it
initiates exchanges between artists, academics,
and students from diverse disciplines and promotes critical dialogue and reflection on artistic
methodologies and findings. Its third main focus
is on presenting an innovative and high calibre
stage program featuring premieres, co-productions, and guest performances. In addition, it
engages in broad ranging projects concerned
with urban living, the role and impact of urban
space on communities and the development of
collective models and approaches to shaping
urban society. Rather than seeking immediate
results, PACT’s work is primarily laid out to make
lasting provisions for a plurality of different possible models.
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TANZHAUS NRW DÜSSELDORF
bündelt künstlerische Statements in Festivals,
bietet Choreograf*innen aus der Region ein
künstlerisches Zuhause oder verlässt die eigenen vier Wände wie bei den „Residenzen im
Realen“.
Mit den Factory Artists – seit 2017 sind dies Choy
Ka Fai, Claire Cunningham und Ligia Lewis –
sucht das tanzhaus nrw den intensiveren Austausch mit Künstler*innen, die Themen wie Körper und Technologie, körperliche Differenz sowie
die Politik von Minderheiten in den Mittelpunkt
rücken.
Das Junge Tanzhaus, das sich dem Tanz für und
mit einem jungen Publikum widmet, ist ein hierzulande einzigartiges Kompetenzzentrum und
rundet die Aktivitäten des Hauses neben jährlich mehr als 50 Künstler*innenresidenzen sowie
diskursiven Formaten ab.
Durch das tanzhaus nrw beauftragt, erschien
2018 die Publikation „Bodies of Evidence. Ethics,
Aesthetics, and Politics of Movement“, herausgegeben durch Gurur Ertem und Sandra Noeth.
Das tanzhaus nrw erhielt 2017 den Theaterpreis des Bundes und ist Träger von Projekten
wie „Take-off: Junger Tanz“, dem „international
Dance Artist Service NRW“ (iDAS) sowie maßgeblicher Partner des European Dancehouse
Network (EDN).

Das tanzhaus nrw in Düsseldorf, ansässig in einem
ehemaligen Straßenbahndepot, widmet sich mit
zwei Bühnen und acht Tanz- und Produktionsstudios ausschließlich dem zeitgenössischen
Tanz. Auf 4000 Quadratmetern Fläche ist das
Haus zugleich Spiel- und Produktionsort sowie
Akademie mit mehr als 4000 Besucher*innen
wöchentlich.

Hervorgegangen aus der 1978 gegründeten
„Werkstatt“ und seit 2014 unter der künstlerischen und geschäftsführenden Leitung von
Bettina Masuch, hat sich das Haus zu einer
international hochgeachteten Kulturinstitution
entwickelt. Der ganzjährige Spielbetrieb mit 200
wechselnden Aufführungen setzt thematische
Akzente wie mit „Real Bodies“ oder „Körper 2.0“,

Situated in a former tram depot, tanzhaus nrw
features two stages and eight dance and productions studios, all of which are exclusively
dedicated to contemporary dance. Spanning
4000 square meters, the house is at the same
time a performance venue and an academy with
more than 4000 weekly visitors.
tanzhaus nrw, which evolved from “Die Werkstatt” and has been under the artistic direction of
Bettina Masuch since 2014, has grown into an internationally highly acclaimed cultural institution.
Every year, 200 different performances are

brought to the stage here. Through thematic focal points such as “Real Bodies” or “Körper 2.0,”
artistic statements are channeled in festivals.
Choreographers from the region find their artistic homes here, but also leave their comfort zone
and venture out, for instance for the series “Residenzen im Realen.”
With the Factory Artists – among them are Choy
Ka Fai, Claire Cunningham, and Ligia Lewis – tanzhaus nrw engages in an intense exchange with
artists who focus on themes like the body and
technology, physical difference and minority
politics.
Young Tanzhaus, which is devoted to dance for
and with a younger audience, is a unique competence center and complements the activities
taking place in the house, which also include
more than 50 artist residencies as well as various discursive formats.
As a commission by tanzhaus nrw, the publication “Bodies of Evidence. Ethics, Aesthetics, and
Politics of Movement” was released by Gurur
Ertem and Sandra Noeth in 2018.
tanzhaus nrw was awarded the Theaterpreis
des Bundes in 2017 and is organized of projects
like “Take-off: Junger Tanz” and “international
Dance Artist Service NRW” (iDAS). It is also one
of the main partners of the Partner des European
Dancehouse Network (EDN).
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