DONNERSTAG 23.5.
18:00

FFT JUTA

WELCOME / EMPFANG		

19:00 – 01:00

Performance

FFT JUTA

GOB SQUAD
I LOVE YOU, GOODBYE.
(THE DIGITAL DETOX EDITION)

FREITAG 24.5.
10:00 – 20:00

Installation

TANZHAUS NRW

11:00 – 14:00

Workshop

TANZHAUS NRW

11:00 – 17:00

Labor

11:00 – 17:00

Workshop + Diskussion

TANZHAUS NRW

15:00 – 17:00

Diskussion

TANZHAUS NRW

18:00 – 19:30

Diskussion

TANZHAUS NRW

20:00 – 21:30

Performance

TANZHAUS NRW

SWOOSH LIEU
A FEMINIST GUIDE TO NERDOM

ERFOLGREICH ABER PREKÄR
ZUKUNFTSAUSSICHTEN IM FREIEN THEATER

BOTSCHAFT

KARTEN & COMMONS
DIE STADT IM PLATTFORMKAPITALISMUS
DIGITALER MATERIALISMUS
TECHNOLOGIES OF ACCESS
THEATER COMMONS
ERIC MINH CUONG CASTAING
PHOENIX

In Alltag, Politik und Kunst ist das Digitale
so allgegenwärtig wie unsichtbar. Staatliche Kontrolle, die Monopole der großen
Plattformen und das Versprechen der
Partizipation – das digitale Leben ist
umstritten und umkämpft wie lange nicht.
Vor dem Hintergrund dieser Ambivalenz
lädt CLAIMING COMMON SPACES II ein,
die Möglichkeiten zur Aneignung digitaler
Praktiken zu erkunden und die Zukunft
gemeinschaftlicher Räume zu entwerfen.
Wie lässt sich das Digitale als gemeinsames Wirkungsfeld für künstlerische
Arbeit und ihre Kontexte gestalten und
beanspruchen? Workshops, Vorträge,
Diskussionen und Performances beleuchten die Interaktion von menschlichen
und technischen Körpern, die algorithmische Verwertung von Datenspuren in
der Stadt, die Zukunft öffentlicher Infrastrukturen und Institutionen. Wo liegen
die Chancen, unseren digitalen Alltag
mitzugestalten?

SAMSTAG 25.5.
10:00 – 20:00

Installation

11:00 – 14:00

Workshop

11:00 – 17:00

Labor

BOTSCHAFT

11:00 – 18:00

Labor

FFT KAMMERSPIELE

15:00 – 17:30

Diskussion

15:00 – 16:00

Performance

19:00 – 21:00

Podium

SWOOSH LIEU
A FEMINIST GUIDE TO NERDOM

TANZHAUS NRW

FFT JUTA

ARTISTS MEET PRODUCERS
KARTEN & COMMONS
DIE STADT IM PLATTFORMKAPITALISMUS
DAS THEATER DER DIGITAL NATIVES
AMBIVALENT MOVES
BODY-CENTERED TECHNOLOGIES
PULK FIKTION
TROLLWUT – EIN DISKURSMUSICAL
FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
DIGITALE ZUKUNFT IN THEATER,
FÖRDERUNG UND AUSBILDUNG

21:30

PARTY

TANZHAUS NRW

FFT KAMMERSPIELE

TANZHAUS NRW

TANZHAUS NRW

ERIC MINH CUONG CASTAING
PHOENIX

GOB SQUAD
I LOVE YOU, GOODBYE.
(THE DIGITAL DETOX EDITION)

Performance
23.5., 19:00 – 01:00

Performance
24.5., 20:00 – 21:30
FFT JUTA

Die ersten unschuldigen Versuche, sich zu treffen. Die vielen
Stunden am Telefon. Sich langsam entwickelnde Zuneigung,
Öffnung. Gemeinsame Abenteuer, unvergessliche Erlebnisse,
geteilte Bilder. Doch auch in der schönsten Beziehung kann
man sich mit der Zeit auseinanderleben. Liebes Internet, wir
müssen reden! Gerade erst 30 Jahre alt bist Du geworden,
daher sind viele von uns ohne Dich aufgewachsen. Heute
offline zu leben, können sich allerdings nur noch wenige
vorstellen. Was ist passiert? Die Künstler*innen des deutschbritischen Kollektivs Gob Squad zelebrieren mit den Zuschauer*innen ein immersives Ritual, um die Hassliebe zum
World Wide Web neu zu beleben und vielleicht zu retten.
The first tentative steps, affection emerging, shared adventures – but still, German-British collective Gob Squad wants
to initiate talks about our relationship with the internet.
They perform an immersive ritual to discuss our love-haterelationship with the world wide web, in an attempt to
rekindle it after its first thirty years.

SWOOSH LIEU
A FEMINIST GUIDE TO NERDOM

Installation
24. + 25.5., jeweils 10:00 – 20:00

TANZHAUS NRW

Wer arbeitet wie, mit welchen Mitteln und in welchen
Kontexten? Wie wird künstlerische Arbeit organisiert –
kollektiv oder hierarchisch? Woher kommt das Material?
Welche Rolle spielt Gender? Was ist mit Politik? Gibt es ein
Netzwerk? Was bedeutet Feminismus als politische und
künstlerische Praxis? In einer Videoinstallation zeigt das
Frankfurter Kollektiv Swoosh Lieu Teile seines audiovisuellen
Online-Archivs „A feminist guide to nerdom“. Darin sammeln
sie Arbeitsweisen, Methoden und Strategien im Bereich
Performance und Medienkunst und dokumentieren die Diskussion mit anderen feministischen Künstlerinnen*. Denn
feminist nerdom heißt, auch traditionelle Verbindungen von
Geschlechterrollen und Arbeitsfeldern in einem queerfeministischen Zugriff in Frage zu stellen und umzugestalten.
Frankfurt collective Swoosh Lieu present part of their
audio-visual online archive “A feminist guide to nerdom”,
assembling performance and media art methods and strategies. They document the exchange with other feminist
artists, questioning traditional connections of gender roles
with a queer-feminist approach, re-shaping and re-moulding
them in the process.

TANZHAUS NRW

Wir umgeben uns mit Gadgets, Wearables und anderen
(halb-)autonomen Geräten wie Drohnen, deren Anwendung
weit über die initial programmierte hinausreichen können.
Als Spielzeug und tanzendes Objekt, das Performer*innen
neue Bewegungsqualitäten entdecken lässt; aber auch als
Kriegsmaschine, die Bewegungen ausspäht und Sprengsätze
transportiert. Hier öffnet sich die Ambivalenz der Technologien für einen Blick auf ihre subversiven Anwendungen. Per
Webcam und einem gehackten Server wird der Austausch
mit sonst kaum zugänglichen Gebieten möglich oder das
Überwachungsinstrument zum Doku-Kanal: Live aus seinem
Appartement in Gaza erzählt uns der in einem palästinensischen Flüchtlingscamp aufgewachsene Dabke-Tänzer Mumen
Khalifa über seine Erfahrung mit den überwachenden Drohnen
und lässt uns die B-Boy-Gruppe Myus GB Crew vor dem
Hintergrund einer Gebäuderuine verfolgen.
We surround ourselves with gadgets, wearables and other
(semi-)autonomous equipment as we discover subversive
potential within its ambivalence. Live from his apartment
in Gaza, Dabke dancer Mumen Khalifa relates his experience
with surveillance drones, and he lets us follow b-boy group
Myus GB Crew in front of the backdrop of a ruin, all with the
aid of a repurposed webcam and server.

PULK FIKTION
TROLLWUT – EIN DISKURSMUSICAL

Performance
25.5., 15:00 – 16:00

Ab 14 Jahren

FFT KAMMERSPIELE

Vier digital immigrants begeben sich auf eine Reise durchs
World Wide Web. Jetzt treffen sie auf dessen Ureinwohner*innen und haben ihnen etwas zu berichten. Von wichtigen
Informationen, unangemessenen Meinungen, politischen
Überzeugungen, von leeren Behauptungen und gefiltertem
Wissen. Sie wollen Reden schwingen, überzeugen, den Ton
angeben. Sie haben Spaß an Störgeräuschen und unbequemen
Fragen. Sie singen vielstimmig, suchen nach dem richtigen
Ton, vergessen dabei die Fakten, vertauschen die Worte. Sie
verlieren den Faden, verlieren einander und sich selbst. Ein
schräges Diskursmusical, das im digitalen Wirbelsturm von
Meinungsblasen und Internet-Trollen nach Klartext sucht.
Four digital immigrants traverse the world wide web, encounter natives and tell them about important information,
inadequate opinion, political conviction and filtered knowledge. They lose the thread and themselves and each other,
singing and creating a musical askew searching for plaintext
in the digital hurricane of bubbles and trolls.

COMMUNITY OF PRACTICE
CLAIMING COMMON SPACES II richtet die Perspektive auf die jüngere Generation in den Performing Arts und schafft ein Forum für
Kennenlernen, Austausch und Kooperation. Vor dem Hintergrund der rasanten technologischen und gesellschaftlichen Verände
rungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, ermöglicht das Bündnis Internationaler Produktionshäuser eine ergebnisoffene
künstlerische Versammlung. What’s next? Wie fließen Techniken und Diskurse der digitalen Kultur in die künstlerische Arbeit
ein? Warum sind Theater und Performance zum Stand der medialen Entwicklung relevant – oder auch nicht? Wie empfinden Sie
die Begegnung mit ihrem Publikum vor dem Hintergrund der digitalen Transformation der Gesellschaft?
CLAIMING COMMON SPACES II focuses on the younger generation in the performing arts, providing means for bias-free meetings,
exchange and cooperation. How can theatre and performance be relevant forms in discussing media and digitisation? How do
they experience encounters with their audience, considering society’s digital transformation?

KARTEN & COMMONS

TECHNOLOGIES OF ACCESS

Diskussion
24.5., 15:00 – 17:00

Die Stadt im Plattformkapitalismus
Labor
24. + 25.5., jeweils 11:00 – 17:00

BOTSCHAFT

Die Stadt wird durch ihre Nutzer*innen und technische Infrastruktur zum Datengenerator. Das zweitägige Labor fragt
nach Möglichkeiten einer kritischen Intervention in aktuelle
Dynamiken der Stadtentwicklung. Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen erproben Methoden
kritischer Kartierung, ziehen Verbindungslinien zwischen
Straße und Theater, hinterfragen die Auswirkungen des
Plattformkapitalismus und stellen die Chancen urbaner und
digitaler Commons für die demokratische Stadtgesellschaft vor.
The city becomes a data generator, and this two-day laboratory
asks for possible critical intervention into current urban development dynamics. Artists, scientists and activists scrutinise
platform capitalism and present opportunities for a democratic urban society with urban and digital commons.
Mit: Jochen Becker, Ulrike Haß, Jan Lemitz, Boris Michael,
Klaus Ronneberger, Michael Seemann, Laura Strack u.a.

DIGITALER MATERIALISMUS

Workshop + Diskussion
24.5., 11:00 – 17:00

TANZHAUS NRW

In Workshops und Diskussionen nehmen wir nicht nur die
Bilder von Körpern, die durch digitale Technologien entstehen,
in den Blick, sondern besonders die partizipierenden Körper
selbst, die sie bedienen und verarbeiten. Aus der Perspektive
der künstlerischen Praxis fragen wir nach dem Status Quo
der Anwendung neuer Technologien und was „Digitaler
Materialismus“ in den Künsten sein könnte.
The Digital Materialism Lab shifts the focus towards digital
images of bodies as well as towards the bodies participating in
digitisation. It discusses the application of new technologies
and possible meanings of “Digital Materialism” in the arts.
Mit: Sebastian Matthias, Maren Butte und Gästen

ERFOLGREICH ABER PREKÄR

Zukunftsaussichten im freien Theater
Workshop
24.5., 11:00 – 14:00

TANZHAUS NRW

Einige der freien Gruppen, die die darstellenden Künste
prägen, existieren seit über 15 Jahren in einer Szene, die eher
von Projekt zu Projekt agiert, als auf langfristige und solidarische Organisationsformen angelegt ist. Das hohe Maß an
ästhetischer und organisatorischer Selbstbestimmung geht
mit prekären sozialen Verhältnissen einher. Wie blicken
diese Gruppen, die vielfältige, auch internationale Arbeitszusammenhänge aufgebaut haben, auf Widersprüche und
Tabus innerhalb dieses Modells? Welche strukturellen Veränderungen von Produktionsweisen, Förderungen und
institutionellen Rahmenbedingungen sind erforderlich, um
nachhaltige Perspektiven für freie Theaterarbeit zu entwickeln?
Seminal groups in freelance performing arts exist in structures
informed by shorter-term project work and the lack of ongoing
funding and resilient plannability. Where and how must
change be implemented within these structures to foster
sustainability in freelance theatre work?
Mit: Monika Gintersdorfer, Ted Gaier u.a.

TANZHAUS NRW

Digitale Technologien können die Zugänglichkeit und das
selbstbestimmte Navigieren auch in realen Räumen unterstützen – im Theater bieten sie neue Erfahrungen und
erweitern die Möglichkeiten der Barrierefreiheit. Gleichzeitig
erzeugen neue Technologien oft neue Ausschlüsse und die
Benutzer*innen sind an deren Entwicklung nur selten selbst
beteiligt. Künstler*innen und Expert*innen mit Behinderung
diskutieren das Potential und die Schwachstellen digitaler
Zugänge und laden zum gemeinsamen Ausprobieren ein.
Digital technologies aid in the accessibility of real space, too,
even offering a new theatre experience. At the same time, new
technology also excludes people. Disabled artists and experts
discuss digital access and invite their audience to a try-out.

THEATER COMMONS

Diskussion
24.5., 18:00 – 19:30

TANZHAUS NRW

Das Theater ist ein öffentlicher Ort. Ist es auch ein Common
Space? Wir sprechen darüber, wie künstlerische Arbeit als
gemeinwohlorientierte Praxis vorgestellt werden kann. Sei
es als Teilen von Material und Ideen, als theoretische Figur
oder als neue Art, das Publikum einzubinden.
Theatre is a public space, but is it a common one? We talk
about the ways in which artistic work may be perceived as
welfare-oriented practice, through sharing, in theory or by
means of audience participation.

ARTISTS MEET PRODUCERS

Workshop
25.5., 11:00 – 14:00

FFT JUTA

Teilnehmer*innen der Akademie für Performing Arts Producer
treffen auf die Künstler*innen der Community of Practice und
loten in einem dreistündigen Workshop Bedingungen und
Bedürfnisse für zukünftiges künstlerisches Produzieren aus.
Participants from the Academy for Performing Arts Producer
encounter the Community of Practice artists, probing for
conditions and needs for future art production in a three-hour
workshop.
Moderation: Katja Sonnemann und Christoph Rech

DAS THEATER DER DIGITAL NATIVES

Labor
25.5., 11:00 – 18:00

FFT KAMMERSPIELE

Erwachsene lernen von Kindern, Jugendliche stellen radikale
politische Forderungen – die Generationen treffen sich in dem
Wunsch nach neuen Formen der Zusammenarbeit. Dieses
Labor verkehrt die traditionelle Richtung der Wissens
vermittlung. Digital immigrants und die Ureinwohner*innen
des World Wide Web begegnen sich auf, vor und hinter der
Bühne und diskutieren anhand aktueller Tendenzen in den
Performing Arts für junges Publikum über zukünftige Institutionen der kulturellen Bildung.
Current generations meet through their mutual desire for
collaboration. This lab reverses traditional ways of knowledge
transfer. Digital immigrants and digital natives meet and
discuss future institutions of cultural education.
Mit: Fridays for Future, Fundus Theater, pulk fiktion, Torsten
Meyer, Nikola Schellmann, Leyla Yernice u.a.

AMBIVALENT MOVES

Body-Centered Technologies And Their
Artistic Articulations
Diskussion
25.5., 15:00 – 17:30			

TANZHAUS NRW

Der Begriff der Ambivalenz regt diese Diskussion um Gebrauch
und Auswirkungen von körperbasierten Technologien an.
Entlang aktueller Beispiele aus Grenz- und ImplantationsTechnologie stellen sich Fragen danach, wie Technologien
für den Zugang zu und die Teilhabe an Gesellschaft ungleiche
Bedingungen schaffen: Wie können künstlerische Praktiken
und ästhetische Erfahrungen in diesem Kontext kritisch intervenieren; und laufen sie Gefahr, strukturelle Ausschlüsse oder
die ungleiche Behandlung einzelner Körper zu wiederholen?
The notion of Ambivalence activates the panel‘s discussion
on the use and impact of body-based technologies. Drawing
on examples from recent case studies on border and implantation technologies, ways in which technology conditions
how bodies access and participate in society in unequal
ways will be interrogated: how might artistic practices and
aesthetic experiences critically intervene in this context?
Mit: Sandra Noeth, Tom Tlalim und Seohye Lee

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Digitale Zukunft in Theater, Förderung und
Ausbildung
Podium
25.5., 19:00 – 21:00			

TANZHAUS NRW

Arbeitsprozesse von Künstler*innen und den Institutionen,
die sie begleiten, fördern oder vertreten, sind von Auswirkungen der Digitalisierung geprägt. Wie reagieren Kulturinstitutionen darauf und wie können sie zu Wegbereiter*innen
neuer Entwicklungen werden? Diese Frage stellt sich nicht nur
in Bezug darauf, welche neuen Formen der Kommunikation
und Modi des Ausdrucks durch digitale Technologien den
Bereich verändern. Es gilt auch zu fragen, welche institutionellen und strukturellen Schritte im Vorgriff auf kommende
Entwicklungen notwendig sind. In der Gesprächsrunde
treffen Vertreter*innen aus Kulturinstitutionen, Ausbildungseinrichtungen und Kunst aufeinander, um Handlungsfelder
nachzuzeichnen und neu zu definieren.
Digitisation permeates all fields of artistic work, and the
question arises as to which steps must be taken in light of
future developments, structurally as well as institutionally.
The talk will feature representatives from cultural institutions,
education and the arts to trace and define spheres of activity.
Mit: Friedrich Kirschner (Hochschule für Schauspielkunst
„Ernst Busch”), Marcus Lobbes (Akademie für Theater und
Digitalität) u.a.
Moderation: Christian Römer

Commons, oder Gemeingüter, gehören allen
und niemandem, sie sind weder öffentlich noch
privat. Sie werden nicht durch Besitz sondern
gemeinsamen Gebrauch und geteilte Bedürfnisse definiert. Die gemeinschaftliche Nutzung
erfordert Aushandlungsprozesse, die nicht auf
Mehrheiten sondern auf Konsens basieren.

Das Bündnis internationaler Produktionshäuser ist der seit
2016 bestehende Zusammenschluss von FFT 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). Die sieben Produktionshäuser
realisieren gemeinsame Projekte wie die Veranstaltungsreihe
CLAIMING COMMON SPACES. Die zweite Ausgabe „Kunst und
digitales Leben“ wird in diesem Jahr von tanzhaus nrw und FFT
Düsseldorf ausgerichtet. Die erste Ausgabe brachte 2018 alle
beteiligten Häuser in Berlin zusammen und widmete
sich den Schnittstellen von „Kunst und urbaner Praxis“. Neben
der Zusammenarbeit mit lokalen wie internationalen Künstler*innen aus Theater, Tanz, Musik und Kunst verbindet die Häuser
ihr Selbstverständnis als zentrale kultur- und gesellschaftspolitische Akteur*innen. Mit ihren je einzigartigen Strukturen
realisieren sie thematische Schwerpunkte zur Transformation
der Gesellschaft und der Künste.
Digitisation has become as ubiquitous as it has become invisible,
in everyday life, in politics and in art. Using the backdrop of
this ambivalence, CLAIMING COMMON SPACES invites the
audience to explore possibilities of appropriating digital practice and to design the future of common spaces. The Bündnis
internationaler Produktionshäuser/ Alliance of International
Production Houses is an association of FFT Düsseldorf, 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), and it has been active since 2016.
These seven production venues realise joint projects such as the
presentation series CLAIMING COMMON SPACES II. Additionally, they develop topical focus on social transformation and
new artstic practices within their respective individual structures.

Orte
tanzhaus nrw Erkrather Str. 30, 40233 Düsseldorf
FFT Juta Kasernenstraße 6, 40213 Düsseldorf
FFT Kammerspiele Jahnstraße 3, 40215 Düsseldorf
Botschaft Worringer Platz 4, 40210 Düsseldorf
Tickets
PHOENIX: tanzhaus-nrw.de
I LOVE YOU, GOODBYE. und TROLLWUT – EIN DISKURSMUSICAL: fft-duesseldorf.de
Eintritt frei bei allen weiteren Veranstaltungen. Wir bitten um Anmeldung unter
ccs@fft-duesseldorf.de
Herausgeber: tanzhaus nrw e.V., FFT Düsseldorf
Künstlerische Leitung und Geschäftsführung: Bettina Masuch (tanzhaus nrw),
Kathrin Tiedemann (FFT Düsseldorf)
Redaktion: Dramaturgie
Gestaltung: moxie.de
English translation will be provided for selcted events.
Das tanzhaus nrw und das FFT Düsseldorf werden gefördert durch die Landeshauptstadt Düsseldorf und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.

Ein Projekt des Bündnisses internationaler Produktionshäuser: FFT Düsseldorf,
HAU Hebbel am Ufer (Berlin), HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste
(Dresden), Kampnagel (Hamburg), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt am
Main), PACT Zollverein (Essen), tanzhaus nrw (Düsseldorf).

Das Bündnis internationaler Produktionshäuser wird gefördert von der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien.
produktionshaeuser.de

