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Sometimes painfully-bizarre, sometimes cheerfully-relaxed, but always committed, we see this 2018 multiple
anniversary year of revolutions (200 years of Karl Marx, 170 years of March Revolution, 100 years of November
Revolution, 50 years after 1968) come to a close with the series #STILLLOVINGTHEREVOLUTION at Mousonturm.
We welcome 80-year old American composer and pianist Frederic Rzewski, who will personally be performing his
own legendary composition “The People United Will Never Be Defeated!” in concert – 36 piano variations of the
Chilean battle cry “¡El pueblo unido, jamás será vencido!”. The Nature Theater of Oklahoma presents its new piece
“Pursuit of Happiness”, produced in cooperation with the Slovenian EnKnapGroup – an amazing Western horror
dance show that discusses the aggressive expansion of the (Wild) West in an entirely entertaining way amidst the
scenery of middle of the Iraq war. This is then followed by the Frankfurt premiere of andcompany&Co.’s new piece:
“Invisible Republic: #stilllovingtherevolution”, which lent our series the name, internationally links the events of
1968 in Frankfurt, Berlin and Paris with and countries of the former Eastern bloc and lets four splendid and scorching actresses celebrate radical democracy. The best remedy against post-revolutionary depression!

#STILLLOVINGTHEREVOLUTION

Mal schmerzhaft-bizarr, mal beschwingt-entspannt, aber immer engagiert klingt das multiple Revolutionen-Jubiläumsjahr 2018 (200 Jahre Karl Marx, 170 Jahre Märzrevolution, 100 Jahre Novemberrevolution, 50 Jahre 68) mit der
Reihe #STILLLOVINGTHEREVOLUTION im Mousonturm aus. So kommt der 80-jährige amerikanische Komponist
und Pianist Frederic Rzewski, um höchstselbst ein Konzert seiner legendären Komposition „The People United Will
Never Be Defeated!“ zu spielen, 36 Klaviervariationen des chilenischen Kampfliedes „¡El pueblo unido, jamás será
vencido!“. Das Nature Theater of Oklahoma zeigt seine neue, in Kooperation mit der slowenischen EnKnapGroup
entstandene Arbeit „Pursuit of Happiness“, eine großartige Western-Horror-Tanzshow, die mitten im Irak-Krieg landet und die aggressive Expansion des (Wilden) Westens auf sehr unterhaltsame Weise thematisiert. Daran schließt
sich die Frankfurter Premiere des neuen Stücks von andcompany&Co. an: „Invisible Republic: #stilllovingtherevolution“, das unserer Reihe den Namen lieh, knüpft internationale Verbindungen zwischen den Frankfurter, Berliner
und Pariser Ereignissen des Jahres 1968 in die Länder des damaligen Ostblocks und lässt vier ebenso famose wie
rasante Schauspielerinnen die radikale Demokratie feiern. Das beste Mittel gegen postrevolutionäre Depression!

#STILLLOVINGTHEREVOLUTION
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#STILLLOVINGTHEREVOLUTION

Frederic Rzewski
(Brüssel)

The People United Will Never Be
D efeated!
1.12.
KONZERT Saal, bestuhlt / 20 Uhr / VVK € 28, erm. € 14 / AK € 34, erm. € 20

Vielbeschäftigter Avantgarde-Pianist von ü
 berragendem
Format, Komponist mit Hang zur Improvisation, unbeugsamer Verfechter einer politischen Ästhetik,
überzeugter Linker: Frederic Rzewski ist eine außergewöhnliche Erscheinung in der amerikanischen Musik
des 20. Jahrhunderts. Im aktuellen Revolutionen-
Gedenkjahr ist er 80 geworden und spielt persönlich
im Mousonturm sein wohl wichtigstes Werk, den
grandiosen, rund einstündigen und weitgehend tonal
komponierten Zyklus für Klavier „The People United
Will Never Be Defeated!“ – 36 Variationen über das
chilenische Revolutionslied „¡El pueblo unido, jamás
será v
 encido!“. Sie verbinden auf einzigartige Weise
politische und künstlerische Avantgarde, utopische
Hoffnung und virtuose Brillanz, traditionelle Form und
Techniken der Neuen Musik. Vielleicht hat Rzewski
damit die „Diabelli-Variationen“ des 20. Jahrhunderts
geschrieben.
Busy avant-garde pianist of outstanding calibre, composer with a
penchant for improvisation, unrelenting advocate of a political
aesthetic, staunch leftist: Frederic Rzewski is an unusual phenomenon in 20th century American music. In the current commemorative year of the revolution, he turns 80 and at Mousonturm he
will p
 ersonally be playing his probably most important piece: the
magnificent, approximately one-hour and largely tonally composed
cycle of compositions for piano “The People United Will Never Be
Defeated!” – 36 variations of the Chilean revolutionary tune “¡El
pueblo unido, jamás será vencido!”. In a unique way, they combine
political and artistic avant-garde, utopian hope and virtuoso brilliance, traditional form with techniques of new music. Thus, Rzewski
may have written the “Diabelli-Variations” of the 20th century.
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Nature Theater of Oklahoma &
EnKnapGroup
(New York/Ljubljana)

Pursuit of Happiness (Das Streben nach
Glück)
6.–8.12.
THEATER, TANZ, ALL IN AB 15 Saal / 20 Uhr / Dauer: 115 Min. / In Englisch mit deutschen Übertiteln /
€ 19 / erm. € 9 / Am 7.12. im Anschluss Gespräch / Konzept, Text, Regie: Pavol Liska und Kelly
Copper / Von und mit: Luke Thomas Dunne, Ida Hellsten, Bence Mezei, Ana Štefanec Knez, Jeffrey
Schoenaers, Lada Petrovski Ternovšek

Bizarr, schmerzhaft, urkomisch: Mit einer Art Horror-
Westernshow und Kriegskomödie kehrt das mit
einem OBIE-Award ausgezeichnete Nature Theater of
Oklahoma (zuletzt „Life and Times“) zurück an den
Mousonturm und richtet seinen Blick auf den M
 ythos
und das Erbe des amerikanischen Traums. In der
Unabhängigkeitserklärung von 1776 wird das S
 treben
nach Glück als eines der drei unveräußerlichen
Menschenrechte postuliert. Doch was ist Glück? In
welche dunklen, entlegenen Winkel müssen wir, a
 llein
oder gemeinsam, kriechen, um es zu finden? Oder
verbirgt es sich womöglich doch nur im Happy End
eines Hollywood-Blockbusters? Wo der Whisky fließt
und die Fäuste fliegen, wo die letzten Rechnungen
mit Kugeln beglichen werden. In zweijähriger Zusammenarbeit mit der renommierten slowenischen Tanzkompanie EnKnapGroup entstanden, widmet sich
„Pursuit of Happiness“ dem unersättlichen Expansionsstreben des Wilden Westens und der damit einher
gehenden Lust, Gier und Gewalt.
Bizarre, painful, hilarious: The OBIE-Award winning performance
group Nature Theatre of Oklahoma (“Life and Times”) returns to
Mousonturm with a kind of horror western-show and war comedy,
taking on the American Dream and the bleak desert of its aspirational aftermath. According to the Declaration of Independence, the
pursuit of happiness is one of the three inalienable rights with which
we are all imbued at birth. But what is happiness? In what dark and
remote corners do we have to crawl individually and collectively to
find it? Could it be the end of a Hollywood blockbuster? The piece
was developed in a two-years-collaboration with six dancers of the
highly acclaimed Slovenian dance company EnKnapGroup. It charges through a rough-and-tumble, endlessly morphing myth of the
voraciously expanding Wild West, where whiskey pours, fists fly, and
bullets ultimately settle the score. In English with German surtitles
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andcompany&Co.
(Berlin)

Invisible Republic:
#stilllovingtherevolution
13.–15.12.
THEATER, PERFORMANCE Saal / 20 Uhr / Dauer: 90 Min. / In Englisch und Deutsch mit englischen
Übertiteln / € 19 / erm. € 9 / Am 14.12. im Anschluss Gespräch / Mousonturm-Koproduktion /
Konzept, Regie: andcompany&Co. (Alexander Karschnia, Nicola Nord, Sascha Sulimma) / Von und
mit: Nina Kronjäger, Mariana Senne, Claudia Splitt, Mira Partecke&Co. / Text: Alexander Karschnia
mit Nicola Nord&Co. / Musik: Sascha Sulimma&Co. / Bühne und Kostüm: Janina Audick / Video:
Kathrin Krottenthaler

Wir haben sie so geliebt, die Revolution! Doch sie hat
die Kinder von Karl Marx & Coca Cola entlassen
und sich einer neuen Generation zugewandt: „Während
1917 auf den Staat fokussierte, zielte 1968 auf das
Individuum. In Zukunft müsste es darum gehen, die
Beziehungsweisen zwischen den Menschen in den Blick
zu nehmen“, so die Autorin Bini Adamczak. Im Jahr
der Jubiläen – 50 Jahre '68, 100 Jahre Novemberrevolution, 200. Geburtstag von Karl Marx – machen sich
vier Frauen auf die Suche nach einer neuen Liebe kreuz
und quer durch einen komischen, alten Kontinent.
Zwischen Pariser Mai und Prager Frühling zeigt sich:
Die Revolution kennt keine Jahreszeiten und hält sich
an kein Drehbuch. Sie stirbt nicht an Bleivergiftung,
Kinderkrankheiten oder Altersschwäche. Sondern an
der Melancholie ihrer Anhängerinnen und A
 nhänger.
Gegen postrevolutionäre Depression (PRD) hilft
vielleicht nur die Performance radikaler Demokratie:
eine reale Versammlung.
We loved it so much, the revolution! But it let go of the children
of Karl Marx & Coca Cola and turned to a new generation: “While 1917
was focused on the state, 1968 targeted the individual. The future
had to be look into the ways that human beings relate,” writes Bini
Adamczak. In the year of anniversaries – 50 years after ’68, the 100th
anniversary of the November Revolution, the 200th birthday of Karl
Marx – four women (Nina Kronjäger, Mira Partecke, Mariana Senne,
and Claudia Splitt) go on a haphazard search for a new love through
a strange old continent. Between May in Paris and the Prague Spring
one thing is clear: The revolution knows no seasons and it doesn’t
stick to any script. It doesn’t die from lead poisoning, childhood
diseases of the infirmities of old age. But on the melancholy of its
supporters. The only thing that might help against PRD (post-revolutionary depression) is the performance of radical democracy: a real
assembly. In English and German with English surtitles

andcompany&Co.: Invisible Republic: #stilllovingtherevolution,
13.–15.12.

andcompany&Co.: Invisible Republic: #stilllovingtherevolution,
13.–15.12.

ScriptedReality & Pirat*innen der Schwarzen Null: Fluch der Akribik,
14.–16.12.

Nature Theater of Oklahoma & EnKnapGroup: Pursuit of Happiness,
6.–8.12.

ScriptedReality & Pirat*innen der Schwarzen Null: Fluch der Akribik,
14.–16.12.

Akribik

ScriptedReality &
Pirat*innen der
Schwarzen Null: Fluch der

Mehr Theater
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ScriptedReality & Pirat*innen der Schwarzen Null
(Frankfurt/Gießen)

Fluch der Akribik
14.–16.12.

PERFORMANCE, NEWCOMER Studio 1 / 14. & 15.12., 19 Uhr; 16.12., 18 Uhr / Dauer: ca. 60 Min. / In
Deutsch und Englisch / € 12 / erm. € 6 / Von und mit: ScriptedReality (Tilman Aumüller, Luis Krawen, Arthur
Romanowski, Arne Salasse, Ruth Schmidt) und den Pirat*innen der Schwarzen Null / In Kooperation mit der
Hessischen Theaterakademie

ScriptedReality arbeiteten in Gießen über
mehrere Monate mit Mitwirkenden aus
unterschiedlichsten Kontexten zusammen.
Gemeinsam beschäftigten sie sich mit den
Verbindungen von Arbeit, Nationalismus und
Migration. Ergebnis der Zusammenarbeit
ist „Fluch der Akribik“, ein Abend zwischen
B-Movie und Kuchenessen, rough, völlig
dilettantisch und ein behauptetes Détourne
ment des ähnlich lautenden Disneyfilms.
Menschen aus Gießen mit Arbeit und ohne,
mit deutschem Pass und ohne, heuern auf
dem Schiff „Die Schwarze Null“ an und
begeben sich auf Abenteuer durch Stürme,
Probebühnen und die deutsche Bürokratie, wobei unklar bleibt, ob das Schiff
Rettung oder Fluch ist. Sicher ist nur, dass
alles neu gedacht werden muss.
Over several months, ScriptedReality worked in Gießen with collaborators
from various contexts. Together, they explored the connections between
work, nationalism and migration. Their collaboration led to “Fluch der
Akribik” (“Curse of the Meticulean”) – an evening between B-movie and
pie, rough, completely dilettante and an asserted detournement of the
similarly named Disney film. Gießen residents with and without work,
with German passports or without sign on to the ship with the black zero
and set out on an adventure through the tempests, rehearsal stages and
German bureaucracy, unclear whether the ship is salvation or curse.
The only thing that is certain is that everything must be called into question
and reconsidered.
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FP Extra
Grenzen der Verständigung
GESPRÄCH, FRANKFURTER POSITIONEN Lokal / 20 Uhr / Eintritt frei / Eine Veranstaltung im Rahmen der
Frankfurter Positionen 2019, eine Initiative der BHF BANK Stiftung

Jetse Batelaan, 3.12.
Pascal Dusapin, 10.12.
Einen Monat vor dem Start der F
 rankfurter
Positionen geben zwei weitere Festivalkünstler Einblicke in ihre Arbeiten. Jetse Batelaan
zählt zu den radikalsten Theatermachern
der Niederlande. Er selbst sagt über sich, dass
er in seinen Stücken einen sympathischen
Blick auf die menschliche Inkompetenz werfe.
Dabei nutzt er das Theater – so auch für seine
neue Produktion – als Laboratorium, in dem
gängige Grenzen und Konventionen ausgehebelt werden.
Der französische Komponist Pascal D
 usapin
stellt in seinem Projekt „The Lullaby E
 xperience“
Lieder in den Mittelpunkt, die Menschen
aus ihrer frühesten Kindheit erinnern. Mittels
einer App hat er weltweit eingeladen, diese
Lieder aufzunehmen und zu teilen. Aus dem
dabei entstehenden partizipativen Archiv
entwickelt Dusapin mit dem Regisseur Claus
Guth, dem Ensemble Modern und dem
Pariser Forschungsinstitut für Akustik/Musik
IRCAM eine musikalische Kreation, die im
Januar im Frankfurt LAB zu erleben sein wird.
One month before the beginning of the Frankfurter Positions, two more
festival artists give some insight into their work. Jetse Batelaan is considered one of the most radical theater makers in the Netherlands. He says
about himself that his pieces take a sympathizing look at human incompetency. He thereby uses theatre – also in his new production – as a laboratory,
which erases commonplace limitations and conventions.
In his project “The Lullaby Experience”, French composer Pascal Dusapin
focuses on songs that people remember from earliest childhood. He invited
people worldwide to record and share these songs with the help of an app.
Out of the resulting participatory archive, Dusapin is developing a musical
creation together with director Claus Guth, the Ensemble Modern and
the French research institute for acoustics/music IRCAM, which can be
experienced at the Frankfurt LAB in January.
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Offene Probe: Susanne Zaun & Marion
Schneider
(Frankfurt)
15.12.
THEATER, PERFORMANCE Probebühne 1 / 19 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei

Ob bei Angela Merkel, Madonna oder der
Queen – Machtstrategien und die Repräsenta
tion von Körpern sind eng miteinander
verbunden. Und nicht nur wie wir unsere
Körper zeigen, sondern auch wie wir über sie
sprechen, bestimmt die Sphäre der Macht.
In „Es ist doch eine schöne Sache, über Kanzlerkandidaten zu reden und dabei Blutwurst
zu essen“ lassen Zaun/Schneider ihren Frauenchor den Körper mit einer historischen
Persönlichkeit tauschen, die passender nicht
sein könnte, wenn es um Fragen des Ver
hältnisses von Macht und Körper geht: Helmut
Kohl. In einer offenen Probe geben sie e
 rste
Einblicke in ihre neue Arbeit, die im Rahmen
der Frankfurter Positionen im Februar zu sehen
sein wird.
Be it Angela Merkel, Madonna or the Queen – strategies of power and the
representation of bodies are closely intertwined. And realms of power
are not only defined by how we present our bodies, but also how we speak
about them. In “Es ist doch eine schöne Sache, über Kanzlerkandidaten
zu reden und dabei Blutwurst zu essen” (“It is a fine thing to talk about
candidates for chancellorship, while eating blood sausage”), Zaun/Schneider
have their female choir swap bodies with a historical personality, who
couldn’t be more appropriate, when discussing issues of power and physicality: Helmut Kohl. In an open rehearsal, they provide insights into
their new piece, which will be presented in February as part of the Frankfurter Positionen. In German
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Fabrice Mazliah
(Frankfurt)

Manufactured Series: Duett #1
Uraufführung

17. & 18.12.
TANZ Studio 2 / 18.30 Uhr & 20.30 Uhr / Dauer: ca. 60 Min. / € 12 / erm. € 6 / In Englisch / Konzept: Fabrice Mazliah / Choreografie:
Fabrice Mazliah in Zusammenarbeit mit den Performerinnen und Performern / Performance: Katja Cheraneva & Thomas Wooden
Radio

Fabrice Mazliah schafft in seinem Langzeitprojekt „Manufactured
Series“ zehn konzentrierte Duette mit jeweils einem menschlichen und einem nicht-menschlichen Körper. Dabei nimmt er vor
allem jene nicht-menschlichen Körper in den Blick, die hand
gefertigt sind. Im ersten Duett trifft die Tänzerin Katja Cheraneva
auf ein hölzernes Cathedral Radio, das in den 1980er Jahren
gebaut wurde. In der Annäherung der beiden Körper werden ihre
Merkmale sichtbar – Oberflächen wie Haut oder Holz, Schallwellen, die von dem einen produziert und dem anderen empfangen
werden. Ohr und Antenne kommen miteinander in Berührung,
eine Unterhaltung entfaltet sich, während Intimitäten zu Bewegungen werden.
Fabrice Mazliah’s long-term project “Manufactured Series” is composed of ten
concentrated duets with one human and one non-human body each. The project focuses
particularly on those non-human bodies, that are handcrafted. In the first duet, dancer
Katja Cheraneva joins up with a wooden Cathedral Radio built in the 1980’s. As both
bodies converge, their features become visible – surfaces textures such as skin or wood,
the sound waves produced by one and received by the other. Ear and antenna come
into contact, a conversation ensues, while intimacies become movements.
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Carolina Mendonça
(Gießen)

Pulp – History as a warm wet place
8. & 9.12.
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Profitraining
Mo–Fr, 10–11.30 Uhr (außer an Feiertagen) / Probebühne 3 / Einzelkarte € 6 / 10er-Karte € 35 / Monatskarte € 50 / Ausführliche
Informationen: www.tanzplattformrheinmain.de

3.–7.12. Kasia Kizior
10.–14.12. Natalia Rodina
17.12.–4.1. Kein Profitraining (Winterpause)
Als offene Klasse mit wöchentlich wechselnden Dozentinnen und
Dozenten bietet das Profitraining seit 2007 ein Spektrum unterschiedlicher Stile und Techniken für professionelle Tänzerinnen
und Tänzer sowie Tanzstudierende.

TANZ, NEWCOMER Studio 1 / 18 Uhr / Keine Sprachkenntnisse erforderlich / € 12 / erm. € 6 / Von und mit: Carolina Mendonça,
Catalina Insignares, Ida Daniel, Rodrigo Andreolli und Zuzana Zabkowa / In Kooperation mit der Hessischen Theaterakademie

Das Grundverständnis von Choreografie zu erweitern, den 
Körper als einen Ort von Wissenserzeugung zu begreifen, und
das insbesondere im Hinblick auf das von westlicher Erkenntnistheorie abgewertete Wissen – das sind zentrale Anliegen in
den Kollaborationen von Carolina Mendonça, Catalina Insignares,
Ida Daniel, Rodrigo Andreolli und Zuzana Zabkova: „Wir fragten
uns, wie Nässe und Klebrigkeit es ermöglichen könnten, den
Spuren des Zeitverlaufs zu folgen. Wir konstruierten eine intuitive
Archäologie aus den Überresten der in den letzten 400 Jahren
versprengten Verweise. Eine weiche, nasse, unförmige Masse
von Material, die unseren Körpern Ungleichzeitigkeit erlaubt. Fünf
Körper in monströser Verwandlung, die sich gegenseitig stützen,
mit glitschigen und klebrigen Händen.“
Expanding the notion of choreography and the body as a site of knowledge production,
in particular those devalued by Western epistemologies – these are core interests
of long term collaborators Carolina Mendonça, Catalina Insignares, Ida Daniel, Rodrigo
Andreolli and Zuzana Zabkova: “We asked ourselves how wetness and stickiness
could be a way of tracing the sliding of time. We started to build an intuitive a rcheology
digesting the leftovers of the past 400 years in disrupted references. A soft, wet,
shapeless mass of material that allowed our bodies to be unsynchronized. Five bodies
monstrously transforming, supporting each other with slippery and sticky hands.”
No language skills required

Since 2007 regular dance technique training for professional dancers called “Profitraining” has been held by choreographers and dancers from the field of contemporary dance.

Carolina Mendonça: Pulp – History as a warm wet place, 8. & 9.12.

Fabrice Mazliah: Manufactured Series: Duett #1, 17. & 18.12.
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Woddy
Funny van
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KONZERT

L.A. Salami
(London)
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Miho Hatori
(New York)

New Optimism-Tour

2.12.

5.12.

KONZERT Studio 1, unbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 20,80 / AK € 25

KONZERT Lokal / 20 Uhr / VVK € 12 / AK € 14

Der Mann heißt wirklich so: Lookman Adekunle
Salami, besser bekannt als L.A. Salami, ver
öffentlicht nun sein Debüt-Album “Dancing With
Bad Grammar” auf Sunday Best Records.
Wenn jemand das Do-It-Yourself-Prinzip verinner
licht hat, so er: Der autodidaktische Gitarrist hat
dieses Album in nur einer Woche eingespielt.
Natürlich wurde es ausschließlich live aufgenommen, denn Musik aus der Konserve interessiert
ihn nicht. L.A. ist von der Musik der 60er und
70er Jahre beeinflusst und nicht wenige s
 ehen
in ihm einen modernen Bob Dylan, der Folk
und Gitarrenspiel innovativ vereint (die Tatsache,
dass er Mundharmonika spielt, v
 erstärkt diesen
Vergleich womöglich). Nimmt man beispielweise
die Single “The City Nowadays”, so hört man
einen zeitgenössischen urbanen B
 lues, der mit
einem sehr originellen Text punktet. In Deutsch
land tourte der eloquente Songwriter dieses
Jahr schon im Vorprogramm von AnnenMayKan
tereit.

Die japanische Musikerin Miho Hatori, Mitbe
gründerin der Band Cibo Matto, hat unter anderen
auch schon mit den Gorillaz, den Beastie Boys
und John Zorn gearbeitet. New Optimism ist
Mihos Solo-Projekt, der Versuch, auf unironische
Weise experimentelle Tanzmusik voller positiver
Energie zu machen. Daraus entstanden ist
das im Mai veröffentlichte Album „Amazon to
LeFrak“, das sie mit Unterstützung des ehemaligen Vampire Weekend-Mitglieds Rostam
Batmanglij produziert hat. Die unterschiedlichs
ten musikalischen Richtungen aus Mihos Ver
gangenheit laufen hier zusammen – Pop, Hip Hop
und karibische Einflüsse – und bilden eine unvor
hersehbare Klangpalette in Technicolor, die sich
beständig und lebhaft verändert, mit grooven
den Basslinien und intelligentem, schelmischem
Songwriting. Verspielter, persönlicher Pop ohne
Genregrenzen, seltsam und wunderbar!

Yes, his name really is L.A. Salami. Lookman Adekunle Salami recently
released his debut album “Dancing With Bad Grammar” on Sunday
Best Records. No one has internalized the Do-it-yourself-principle as
well as he has; the self-taught guitarist recorded this album in just
one week. Obviously, the album was recorded live, because he has no
interest in elevator music. L. A. is influenced by the music of the
60's and 70's and quite a few see in him a modern Bob Dylan who
innovatively combines folk and guitar playing (the fact that he plays
the harmonica may reinforce this comparison). The single "The
City Nowadays", for example, combines contemporary urban blues
with very original lyrics. This year, the eloquent songwriter already
toured Germany as a supporting act for AnnenMayKantereit.

Japanese musician Miho Hatori, co-founder of the band Cibo Matto,
has worked e.g. with the Gorillaz, the Beastie Boys and John Zorn.
New Optimism is Miho’s solo project – an attempt to make experimental dance music filled with positive energy but free from all ironic
gestures. The result is the album “Amazon to LeFrak” released this
May and produced with the support of former Vampire Weekend
member Rostam Batmanglij. It is the sum of many different musical
directions from Miho’s past – pop, hip hop and Caribbean influences – that form an unpredictable range of Technicolor sound, constantly
in lively flux, with grooving bass lines and intelligent, mischievous
song-writing. Playful, personal pop between genres, strange and
wonderful!
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The LOKAL Listener

Doppelkonzert

Gregor Praml trifft Leonhard Dering

Adam Barnes

9.12.

Sarah Walk

KONZERT, GESPRÄCH Lokal / 11 Uhr / VVK € 16 / TK € 19

12.12.

Leonhard Dering ist einer dieser jungen Musiker,
denen man schon früh eine großeKarriere
voraussagte. Er hat als klassischer Pianist das
Zeug dazu, sich in einem hart umkämpften
Business durchzusetzen. Geboren 1991 in eine
deutsch-russische Familie in Tomsk, Sibirien,
aufgewachsen in Coburg, war seine erste Klavier
lehrerin die Neuhaus-Schülerin Alla Schatz; 
später studierte er in Frankfurt bei Lev Natochenny. 
Aktuell pendelt Dering zwischen Luzern, wo
er beim Pianisten Konstantin Lifschitz studiert,
und Frankfurt. Er hat bereits an zahlreichen
renommierten internationalen Konzertorten ge
spielt, erhielt 2016 den ersten Preis des Con
cours International de Piano Alexandre Scriabine
in Paris und 2017 das Richard-Wagner-Stipendium.
Wie man als klassischer Musiker heute „ticken“
muss und was ihn antreibt, darüber spricht Leon
hard Dering in dieser Ausgabe des LOKAL Lis
teners. Und was gibt es musikalisch zu hören?
Natürlich Klaviermusik an einem gut gestimmten
Flügel – vielleicht in Begleitung eines Kontra
basses hier und da, mehr wird nicht verraten.
Leonhard Dering is one of those young musicians that people predict
having a major career from an early age. As a classical pianist, he
has what it takes to prevail in a highly competitive business. Born
1991 into a German-Russian family in Tomsk, Siberia, raised in Coburg,
his first piano teacher was the Neuhaus student Alla Schatz; later he
studied in Frankfurt with Lev Natochenny. Currently, Dering commutes
between Luzern, where he is studying with pianist Konstantin Lifschitz
and Frankfurt. He has played at numerous renowned international
concert houses, received the 1er prix des Concours International de
Piano Alexandre Scriabine in Paris in 2016 and the Richard-Wagner
Scholarship in 2017. In this edition of the LOKAL Listener, Leonhard
Dering will be speaking about what makes a successful classical
musician “tick” nowadays and from where he draws his inspiration.
And what will be offered musically? Piano music on a well-tuned baby
grand, of course – maybe accompanied by a contrabass here and
there, but the rest is a surprise.

(Oxford)

(Los Angeles/London)

KONZERT Lokal / 20 Uhr / VVK € 15,30 / AK € 17

Adam Barnes trägt nach wie vor Vollbart, der
den Mittzwanziger stets etwas älter aussehen
lässt. Seine beiden Alben mit unverschämt sym
pathischem, herzerwärmendem und vor allem
wunderschönem Folkpop – das Debüt „The Land,
the Sea and Everything Lost Beneath“ und vor
allem das im Februar erschienene Zweitwerk
„Vacancy at NASA“ – haben höchstes Suchtpoten
zial. Gerne geht der Songwriter aus Oxford mit
anderen großartigen Songwritern auf Tour, wie
Matt Simons, Joseph&Maia oder eben Sarah Walk.
Sarah Walk ist ein Wahnsinnstalent. Schon jetzt
sind ihre Songs groß, ihre Melodien noch
größer – der perfekte Hintergrund für ihre sehr
persönlichen Texte über das menschliche Herz,
die sie mit dunkler Stimme am Klavier vorträgt.
2017 erschien ihr Debütalbum „Little Black Book“
und sie tourte bereits mit Travis oder Tanita
Tikaram. Auf ihrer gemeinsamen Tour kommen
Adam und Sarah für ein Doppelkonzert in den
Mousonturm. Das wird einfach nur schön!
Adam Barnes still sports a full beard, which makes him appear older
than his actual mid-twenties. Both his albums are outrageously
pleasant, heart-warming and above all beautiful folk-pop – the debut
“The Land, the Sea and Everything Lost Beneath” and even more so
the second album “Vacancy at NASA” released in February – have
everything that it takes to start a full-blown craze. The Oxford songwriter loves going on tour with other great songwriters, such as
Matt Simons, Joseph&Maia or as it were: Sarah Walk.
Sarah Walk is incredibly talented. Her songs are already great, her melodies even greater – the perfect backdrop for her very personal lyrics
about the human heart, which she performs alto on the piano. In 2017,
she released her debut album “Little Black Book” and has since toured
already with Travis or Tanita Tikaram. On their shared tour, Adam and
Sarah are also stopping off at Mousonturm. And it promises to simply
be beautiful!
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Der Geheime Salon

Funny van Dannen

(Hamburg/Frankfurt)

(Berlin)

Nika Son & Bellye Woddy
19.12.

Alles gut, Motherfucker
KONZERT Lokal / 20.30 Uhr / Eintritt frei

Mit einem Konzert und einem Tape-Release im
Geheimen Salon schließt Nika Breithaupt 
alias Nika Son ihre einmonatige Studioresidenz
im Mousonturm ab, zu der sie das Tapelabel
MMODEMM zusammen mit dem Künstlerhaus
eingeladen hat. Die in Hamburg lebende Musi
kerin, DJ und bildende Künstlerin ist regemäßig
Gastgeberin der Reihen „Next Time“ und
„Noctuidae“ im Golden Pudel Club und initiierte
das Festival „Eruption“, das sich in diesem
Jahr dem Musik- und Videokünstler Conrad
Schnitzler widmete. In ihren Live-Sets kommuni
zieren analoge Synthesizer mit manipulierten
Tape-Maschinen und Field Recordings mit
gebrochenem Beat. Für die Rahmung des Abends
sorgt Bellye Woddy, der als Teil des Labels Deno
vali Records und Host der Radioshow „Succes
Stories“ auf Radio X und Radio LYL musikalischen
Nischen regelmäßig Gehör verschafft.
A concert and a tape release at the Geheime Salon bring Nika
Breithaupt alias Nika Son’s one-month studio residency by invitation of
the Tape Label MMODEMM in collaboration with the Künstlerhaus
Mousonturm to a close. The Hamburg-based musician, DJ and visual
artist is a regular host of the series “Next Time” and “Noctuidae” at the
Golden Pudel Club and initiator of the festival “Eruption” – dedicated
this year to music and video artist Conrad Schnitzler. In her live sets,
analogue synthesizers communicate with manipulated tape machines
and field recordings with broken beats. The evening will be framed
by Bellye Woddy, who regularly features musical niches as part of the
Denovali Records label and as host of the radio show “Succes Stories”
at Radio X and Radio LYL.

20.12.
KONZERT Saal, unbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 28,50 / AK € 31

Bereits seit den 80ern überzeugt Funny van
Dannen mit chansonesken Folk-Songs über Liebe,
Leid und Wahnsinn, und auch auf seinem im
September erschienenen fünfzehnten Album
„ Alles gut, Motherfucker“ kommt der Liederma
cher, Maler und Geschichtenerzähler in gewohnt
skurril-phantasievoller Art daher. „Der kühle
Hauch” verspottet den Fetisch Sensibilität,
„Forever Yin, Forever Yang” die Yoga-Seligkeit
im mitteleuropäischen Herbst des Lebens,
durchaus wehmütig mit der Funny-typischen Am
bivalenz. Mit „Eiskalter Mörder” findet endlich
ein Kinderlied-Klassiker seinen Platz und in
„Giftige Kerne” sehen zur Abwechslung Pferde
Menschen kotzen. Neben leichten Stücken wie
„Halbnackter Mann” und „Tanzen beim Spazier
engehen” dürfen natürlich auch politische Lieder
nicht fehlen, wie „Jemand blutet” und „Immer
diese Religionen”. Die neuen Songs spielt Funny
auf seiner ausgedehnten Tour durch Deutschland,
Österreich und die Schweiz erstmals live.
Since the 1980’s, Funny van Dannen has inspired listeners with
chansonesque folk songs about love, misery and madness.
On his 15th album “Alles gut, Motherfucker“ released this S
 eptember,
the songwriter, painter and storyteller stays true to his usual
bizarre-imaginative self. “Der kühle Hauch” mocks the fetish of sensitivity, “Forever Yin, Forever Yang” targets the yoga-bliss of the Central E
 uropean autumn years of life, wistfully with the typical F
 unny
ambivalence. “Eiskalter Mörder” finally gives a children’s classic its
due and in “Giftige Kerne” horses watch people vomiting for a change.
Aside from light-hearted pieces such as “Halbnackter Mann” and
“Tanzen beim Spazierengehen”, political songs as always also have
their place, such as “Jemand blutet” and “Immer diese Religionen”.
Funny will be playing these new songs live for the very first time
on his extended tour throughout Germany, Austria and Switzerland.

L.A. Salami, 2.12.

Miho Hatori: New Optimism-Tour, 5.12.

Sarah Walk, 12.12.

The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Leonhard Dering, 9.12.

Adam Barnes, 12.12.

Der Geheime Salon – Nika Son & Bellye Woddy, 19.12.

LESUNG
open mike
Preisträgerlesung
Max Goldt
BÖLL ANALYTICS:
Identität!
Mit
Sophinette
Becker
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LESUNG

open mike-Preisträgerlesung
11.12.
LESUNG Lokal / 20 Uhr / In Deutsch / € 7 / erm. € 4 / Moderation: Björn
Jager und Malte Kleinjung / Eine Veranstaltung des Haus für Poesie und der
Crespo Foundation in Kooperation mit dem Hessischen Literaturforum im
Mousonturm

Einmal beim „open mike“ mit von der Partie sein! –
Diesen Wunsch hegen hierzulande viele junge Autorinnen
und Autoren. Denn der wichtigste literarische Nachwuchswettbewerb, der alljährlich in Berlin ausgetragen
wird, gilt als Türöffner und Talentschuppen. Wer hier
gewinnt, bekommt einen Fuß in den Literaturbetrieb. Für
so manche Karriere war der „open mike“ ein regelrechter
Startschuss. Jedenfalls machen sich die Siegerinnen
und Sieger erstmal auf den Weg: nach Wien, Frankfurt
und Bern, um aus den prämierten Texten zu lesen und
über sie zu sprechen. Bereits zum dritten Mal dürfen
wir die preisgekrönte Reisegruppe bei uns begrüßen –
zwischen Sesseln und Brokat, zu Softdrinks oder harten
Sachen im Lokal des Mousonturms.
To be part of the “open mike” once in a lifetime! –
Many young authors across the country share
this dream. The most important literary competition
for emerging talents, held every year in Berlin, is
considered a door opener and a showcase for new
talent. Winning is akin to getting a foot in the door
of the literature industry. The “open mike” was a
true catalyst for many a career. At any rate, before
taking off to new heights, all winners first set out
on a journey: to Vienna, Frankfurt and Bern to read
excerpts from their prize-wining texts and to talk
about them with the audience. Mousonturm is proud
to present this award-wining tour group for the
third time – between armchairs and brocade, with
soft or harder drinks in hand at the Lokal. In German
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Max Goldt
(Berlin)

17. & 18.12.
LESUNG Saal / 20 Uhr / In Deutsch / VVK € 16,40 / AK € 18

Das Jahresende rückt näher, Zeit also für die jährliche
Abrechnung von Max Goldt mit den leidigen Erscheinungen in Sprache und Sitten unserer Gesellschaft. „Witzig“,
„spannend“, „faszinierend“, „gnadenlos“, „ultimativ“ –
 gegen derlei Blähwörter und Phrasengerümpel wendet
sich der Autor und ehemalige „Titanic“-Kolumnist gerne in
seinen Erörterungen und Dramoletten. In seinen scharfen
Beobachtungen, die er in schwarzen Humor verpackt
und mit seiner wandlungsfähigen Märchenonkelstimme
vorträgt, kriegt der „Sexy-lecker-geil-Mensch“ von heute
garantiert sein Fett weg. Nicht verpassen!
As the end of the year draws near, so does Max
Goldt’s yearly battle against vexing phenomena in our
society’s language and habits. “Amazing”, “incredible”, “fascinating”, “merciless”, “ultimate” – are
the kind of inflated words and rubbish phrases that
the author and former “Titanic”-columnist likes
to target in his ventilations and playlets. His cutting-edge observations, packed with dark humour
and read in his versatile fairy-tale uncle’s voice,
are guaranteed to properly mock the “sexy-yummy-
cool-man” of today. Don’t miss it! In German
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BÖLL ANALYTICS

Identität! Mit Sophinette Becker
4.12.
VORTRAG, DISKUSSION, BARABEND Lokal / 20 Uhr / In Deutsch / Eintritt
frei / Mit: Dr. Sophinette Becker / Moderation: Benjamin Pfeifer / Eine
Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen in Kooperation mit dem
Künstlerhaus Mousonturm

Seit einiger Zeit befinden sich Geschlecht und s exuelle
Orientierung als identitätsstiftende Kategorien in
Auflösung. Geschlechterrollen erweitern sich, werden
gleichzeitig aber auch akzentuiert. Der Wunsch nach
geschlechtlicher Eindeutigkeit scheint nach wie vor groß,
was nicht zuletzt durch Bestseller wie „Warum Männer
nicht zuhören und Frauen nicht einparken können“ dokumentiert wird. In linken und liberalen Kreisen ist zudem
eine kontrovers geführte Debatte über die Wirkmächtigkeit sogenannter „Identitätspolitik“ entbrannt – das
Verhältnis von Partikularismus und Universalismus, von
Kultur und Natur, von Diskurs und Körper wird darin
neu austariert. In einem Vortrag der Reihe Böll Analytics
mit anschließender Diskussion fragt die Sexualwissenschaftlerin und psychoanalytische Psychotherapeutin
Sophinette Becker nach Rolle und Funktion von Identität angesichts einer zunehmenden Fragmentierung der
Gesellschaft.
Lately, gender and sexual orientation have lost their
meaning as categories that forge identity. Gender
roles have expanded, but are simultaneously also
being accentuated more. Desire for gender consis
tency still seems widespread; a state of things
well documented e.g. by recent bestsellers such as
“Why Men Don’t Listen and Women Can’t Read
Maps”. In leftist and liberal circles, controversial
debate has flared up around so-called “identity
politics” – relationships between particularism and
universalism, culture and natures, discourse and
the body are being renegotiated. In her lecture with
subsequent discussion as part of the series Böll
Analytics, psychoanalyst and sexologist Sophinette
Becker examines the role and function of identity
in the face of an increasingly fragmented society.
In German

MousonturmGeburtstags-Abo
Tanz, Theater, Konzert,
Lesung, Party ab
F€ ebruar
2019
49 / erm. € 30
andcompany&Co.: Colonia
Digital
Mousonturm-Geburtstags
party mit Erobique u.v.a.m.
Dirk von Lowtzow: Aus dem
Dachsbau
Tony Rizzi/Bad Habits: a
performance by nobody,
going nowhere, for no one in
p articular
Lina Majdalanie, Mazen K erbaj
& Rabih Mroué: Borborygmus
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30-Jahre-Mousonturm-Geburtstagsparty
mit DJ Erobique u.v.a.m
16.3.2019

Der Mousonturm feiert Dreißigsten und am 16. März ist mit DJ Erobique und vielen anderen Acts Partytime. Rund um dieses rauschende
Geburtstagsfest haben wir entlang unserer Spielkurven, Programmhorizonte und Aufführungsgeschichte flink ein Geburtstagspäckchen
geschnürt, ein Mix-Abo, das sich auch perfekt als Weihnachtsgeschenk
eignet: andcompany&Co. hauen vor Internet-Trollen ab in die Wüste
(„Colonia Digital: The Empire Feeds Back!“), Dirk von Lowtzow (Tocotronic) beschreibt im neuen Buch „Aus dem Dachsbau“ Welt und Kunst
enzyklopädisch, Tony Rizzi und die Bad Habits stellen humorvoll klar,
dass Teilen und Verbunden-Sein besser ist als das Gegenteil, Lina Majdalanie, Mazen Kerbaj & Rabih Mroué rücken in ihrer schwarzen Komödie „Borborygmus“ nicht bitter, aber kämpferisch Alter und Tod auf den
Pelz. Dem Turm ist zu trauen, auch über 30!
Mousonturm celebrates its thirtieth and on March 16, we celebrate:
party time with DJ Erobique and many more acts. We have nimbly
strung together a birthday package – a mixed subscription (which, by
the way, would make a very suitable Christmas present) – along its
season curves, program horizons and performance history: andcompany&Co. flee from internet trolls into the desert (“Colonia Digital:
The Empire Feeds Back!”), Dirk von Lowtzow (Tocotronic) gives an
encyclopaedic description of the world and art in “Aus dem Dachsbau”, Tony Rizzi, Penny Arcade and the Bad Habits humorously posit
that sharing and connectedness are better than the opposite, in
their black comedy “Borborygmus”, Lina Majdalanie, Mazen Kerbaj
& Rabih Mroué fiercely, but not bitterly challenge age and death. The
Turm can be trusted, even at over 30!
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andcompany&Co.
(Berlin)

Colonia Digital: The Empire Feeds Back!
14. & 15.2.2019
THEATER, PERFORMANCE Saal / 20 Uhr / In Deutsch / Mousonturm-Koproduktion

Das Internet ist kaputt. Das nächste, was verschwinden wird, ist der
Begriff „Internet“. andcompany&Co. sind vor den manischen Maschinen
in die Wüste geflohen. In der Ruine eines stillgelegten Datencenters
versuchen sie eine Verbindung herzustellen zu einer verschwundenen
Vergangenheit, bevor das Netz von einer Armee von Trollen erobert und
von Social Bots beherrscht wurde. In Erinnerung an die vergessenen
sozialistischen Ursprünge von Big Data haben sie den Control-Room
nachgebaut, den Allende kurz vor Pinochets Putsch einrichten ließ: jene
„Kommunistenmaschine“, welche die gesamte Wirtschaft in Echtzeit
steuern sollte.
The Internet is broken. The next thing to disappear is the term “Internet”. andcompany&Co. have fled from the manic machines into the
desert. In the ruins of an abandoned data centre, they attempt to forge a link to a past that has disappeared before the net was conquered by an army of trolls and dominated by social bots. In remembrance of the forgotten socialist origins of Big Data, they re-constructed
the control room that Salvador Allende built just before Pinochet’s
coup: the “communist machine” that was meant to guide the state
and a national economy in real time. In German
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Dirk von Lowtzow
(Hamburg)

Aus dem Dachsbau
25.3.2019
LESUNG, KONZERT Saal, bestuhlt / 20 Uhr / In Deutsch

Im Februar 2019 wird Dirk von Lowtzows erstes Buch beim Verlag
Kiepenheuer & Witsch erscheinen. „Aus dem Dachsbau“ ist eine poetische, schräge und humorvolle Enzyklopädie, in der von Lowtzow sein
Leben, die Kunst, die ihn beschäftigt, und die Welt, die ihn umgibt,
durchmisst. Er erzählt, wohin es ihn treibt, wenn die Musik verstummt,
die Festival-Wiese bereits feucht vom Tau und kein Tourbus mehr in
Sicht ist. Bei der Lesung im Mousonturm hat er seine Akustikgitarre mit
im Gepäck, um Tocotronic-Songs aus 25 Jahren Bandgeschichte einzuweben.
In February 2019, the Kiepenheuer & Witsch publishing house will
release Dirk von Lowtzow’s first book. “Aus dem Dachsbau” (“Out of
the Badger’s Burrow”) is a poetic, quirky and humorous encyclopaedia through which Lowtzow traverses his life, the art that interests
him and the surrounding world. He talks about where he wanders
when the music falls silent, when the festival meadows are already
damp with dew and there is no tour bus in sight. He’ll also have
his acoustic guitar along for the reading at Mousonturm to weave in
a few Tocotronic songs from 25 years of band history. In German
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Tony Rizzi/Bad Habits
(Frankfurt)

a performance by nobody, going nowhere, for no
one in particular
Uraufführung
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Lina Majdalanie, Mazen Kerbaj & Rabih
Mroué
(Berlin/Beirut)

Borborygmus
22. & 23.5.2019

5.–7.4.2019
THEATER, PERFORMANCE Saal / 20 Uhr / In Arabisch mit deutschen Übertiteln / Von und mit: Lina
Majdalanie, Mazen Kerbaj & Rabih Mroué / Mousonturm-Koproduktion
TANZ, PERFORMANCE Saal / 5. & 6.4., 20 Uhr; 7.4., 18 Uhr / Mousonturm-Koproduktion

Tony Rizzi, langjähriger Tänzer des Balletts Frankfurt und der Forsythe
Company, Choreograf für renommierte Ensembles wie das Koninklijk
Ballet Vlaanderen und Schöpfer von mitreißend-skurrilen Performances
für seine Company Bad Habits, kehrt mit einer neuen Produktion an den
Mousonturm zurück. Inspiriert vom Konzept der Nichtteilbarkeit, dem
er erstmals in Japan begegnete, untersucht er mit einem kongenialen
Ensemble, was passiert, wenn alles wirklich mit allem verbunden ist.
Ohne Kompromisse und mit einer guten Portion Humor!
Tony Rizzi, long-time dancer with Ballet Frankfurt and the Forsythe
Company, choreographer for renowned ensembles such as the
Koninklijk Ballet Vlaanderen and creator of thrillingly bizarre performances for his company Bad Habits, returns to Mousonturm with
a new production. Inspired by the concept of indivisibility, which
he encountered in Japan for the first time, he explores what happens
when everything really is connected to everything else, in colla
boration with a congenial ensemble. Making no compromises, but
adding a good portion of humour!

„Borborygmus“ – Fragmente von Gedanken und Gefühlen über das
Leben, den Tod und das Verdauungssystem. Scheinbar geht es um
Ernüchterung und Misserfolg; um drei Menschen, drei Künstlerinnen
und Künstler, die vor der traurigen Realität kapituliert haben. Aber
in Wahrheit ist es ein Versuch, das Versagen zu begreifen und bis zum
Äußersten zu treiben, als eine ultimative Form des Widerstands. Kämpferisch, aber ohne Hass spielen Mazen Kerbaj, Lina Majdalanie und
Rabih Mroué eine Partitur über die heutige Welt, eine schwarze Komödie, ein Requiem für die Lebenden.
“Borborygmus”, or fragments of thoughts and feelings about life,
death and the digestive system. Apparently, it is about disillusion and
failure; about three human beings, three artists, who have surrendered to the sad reality of today. But in fact, it is an attempt to grasp
our failure and push it to its extreme, as an ultimate form of resistance. Fiercely, but without rancor, Mazen Kerbaj, Lina Majdalanie and
Rabih Mroué perform a score about the world today, a black comedy,
a requiem for the living. In Arab with German surtitles
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Programminformationen
www.mousonturm.de / T 069 40 58 95 0 /
facebook.com/mousonturm

Lokal im Mousonturm
geöffnet an Veranstaltungstagen ab 1 Std. vor Veranstaltungsbeginn

Karten
www.mousonturm.de
ADticket-Hotline rund um die Uhr: 069 407 662 580
(zum Ortstarif) oder 0180 60 50 400 (0,20 € Anruf
aus den Festnetzen / max. 0,60 € Anruf aus den
Mobilfunknetzen)

Spielfreie Zeit
Vom 21.12.2018 bis 4.1.2019 sind die Kasse und das
Lokal im Mousonturm geschlossen. Wir wünschen
Ihnen schöne Feiertage!

Kasse im Künstlerhaus Mousonturm: Waldschmidtstr. 4, geöffnet ab 2 Std., bei Vormittagsvorstellungen ab 1 Std. vor Veranstaltungsbeginn (außer bei
Veranstaltungen mit freiem Eintritt und pay as you
wish), Telefon 069 40 58 95 20
ADticket-Shop: Mo–Fr 9 –19 Uhr, Sa 10 –18 Uhr,
Kaiserstraße 67– 69, 60329 Frankfurt / Weitere
Ticketshops in Ihrer Nähe: https://www.adticket.de/
Liste-der-Vorverkaufsstellen.html
Ermäßigungen
gelten für Schülerinnen und Schüler, Studierende,
Arbeitslose, Rentnerinnen und Rentner, Inhaber
der Ehrenamts-Card, Menschen mit Behinderung
(50%) und Frankfurt-Pass-Inhaber. Für Mitglieder
des Freundeskreises „Freunde und Förderer des
Mousonturm e.V.“ (f.f.m. und f.f.m. students) gelten
gesonderte Ermäßigungen.
Gruppentarif
Bei Tanz- und Theaterveranstaltungen zahlen organisierte Schülergruppen 5 € pro Person. Mehr Infos
und verbindliche Anmeldung bis eine Woche vor der
Veranstaltung unter dramaturgie@mousonturm.de
Geschenkgutscheine
im Wert eines frei gewählten Betrages können Sie
an der Kasse des Mousonturms und auf
www.mousonturm.de erwerben.

f.f.m. Freunde und Förderer des Mousonturms e.V.
Geschäftsstelle: 069 40 58 95 69
www.freunde-mousonturm.de / f.f.m.-Mitgliedschaft ab 48 € im Jahr / Mit der f.f.m.-plusMitgliedschaft für 95 € im Jahr zahlen Sie und Ihre
Begleitperson den ermäßigten Kartenpreis für alle
Tanz- und Theatervorstellungen / Für 5 € ins Theater – mit der f.f.m.-students-Mitgliedschaft für 24
€ im Jahr! f.f.m. students zahlen für alle Tanz- und
Theatervorstellungen nur 5 € und erhalten 5 €
Rabatt auf Konzerte und Lesungen.
Anfahrt Mousonturm
Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt
U4 (Haltestelle Merianplatz), U6, U7 (Haltestelle
Zoo), Tram 14 (Haltestelle Waldschmidtstraße) /
Parkhaus: Waldschmidtstraße 6 (Mo – So durchgehend geöffnet), City-Parkhaus Ost, Wittelsbacher
Allee 26
Impressum
© 2018 Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am
Main GmbH.
Ein Kulturunternehmen der Stadt Frankfurt am
Main / Intendant und Geschäftsführer: Matthias
Pees (V.i.S.d.P.) / Konzeption und Gestaltung:
HORT, Berlin, www.hort.org.uk
Bildnachweise

Titel: Hassan Ali Khan, S. 9: Dorothea Tuch, S. 10/11 oben: ScriptedReality,
S. 10/11 unten: Dorothea Tuch, S. 12: Andrej Lamut, S. 13: ScriptedReality,
S. 22: Carolina Mendonça, S. 23: work of act, S. 32: David Richardson,
S. 33: Kimisa, S.35: Marcela Lucatelli

Das Profitraining ist ein Angebot im Rahmen der Tanzplattform Rhein-Main. Die Tanzplattform
Rhein-Main, ein Projekt vom Hessischen Staatsballett und Künstlerhaus Mousonturm, wird ermöglicht durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain, gefördert vom Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der Stiftungsallianz
[Aventis Foundation, BHF BANK Stiftung, Crespo Foundation, Dr. Marschner-Stiftung, Stiftung
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main].

rinnen und Schüler zahlen nur 5 € für
alle Tanz- und Theaterveranstaltungen – und erhalten 5 € Ermäßigung auf
alle Konzertpreise! Kommt dafür in
den Freundeskreis zu den f.f.m. students – für nur 24 € im Jahr. Freund
werden unter:
www.freunde-mousonturm.de

„Der Geheime Salon“ wird gefördert vom Musikfonds e. V. mit Projektmitteln der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Dr. Marschner-Stiftung und der Naspa Stiftung.

GIVE ME 5! Für 5 € ins
Theater
Studierende, Auszubildende, Schüle-

„Invisible Republic: #stilllovingtherevolution“ wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes
und die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Das Projekt wurde im Rahmen von
Szenenwechsel, einem Programm der Robert Bosch Stiftung und des Internationalen Theaterin
stituts, gefördert. Die Aufführung am Künstlerhaus Mousonturm wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

Adam Barnes
andcompany&Co.
Bellye Woddy
Carolina Mendonça
Fabrice Mazliah
Frederic Rzewski
Funny van Dannen
Gregor Praml
Jetse Batelaan
L.A. Salami
Leonhard Dering
Max Goldt
Miho Hatori
Nature Theater of
Oklahoma &
EnKnapGroup
Nika Son
Pascal Dusapin
Sarah Walk
ScriptedReality
& Pirat*innen der
Schwarzen Null
Sophinette Becker
Susanne Zaun &
Marion Schneider

Künstlerhaus Mousonturm
Programm
Dezember 2018

SA. 1.12.
Frederic Rzewski:

The People United
Will Never Be Defeated!

#stilllovingtherevolution

Konzert —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 28, erm. € 14 /
AK € 34, erm. € 20 / f.f.m. € 11 (S. 6)

SO. 2.12.
L.A. Salami

Konzert —> 20 Uhr, Studio 1, unbestuhlt, VVK € 20,80 / AK € 25
(S. 26)

MO. 3.12.
FP Extra: Jetse

Batelaan

Gespräch/Frankfurter Positionen —> 20 Uhr, Lokal, Eintritt frei
(S. 16)

DI. 4.12.
BÖLL ANALYTICS:

Identität! Mit Sophinette Becker

Vortrag/Diskussion/Barabend —> 20 Uhr, Lokal, Eintritt frei,
Moderation: Benjamin Pfeifer (S. 41)

MI. 5.12.
Miho Hatori:

New Optimism-Tour

Konzert —> 20 Uhr, Lokal, VVK € 12 / AK € 14 (S. 27)

DO. 6.12.
Nature Theater of Oklahoma &
EnKnapGroup: Pursuit of Happiness

#stilllovingtherevolution

Theater/Tanz/ALL IN AB 15 —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 7)

FR. 7.12.
Nature Theater of Oklahoma &
EnKnapGroup: Pursuit of Happiness

#stilllovingtherevolution

Theater/Tanz/ALL IN AB 15 —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7
Gespräch im Anschluss (S. 7)

SA. 8.12.
Carolina Mendonça:
warm wet place

Pulp – History as a

Tanz/Newcomer —> 18 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 20)

Nature Theater of Oklahoma &
EnKnapGroup: Pursuit of Happiness

#stilllovingtherevolution

Theater/Tanz/ALL IN AB 15 —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 7)

SO. 9.12.
The LOKAL Listener – Gregor
Leonhard Dering

Praml trifft

Konzert/Gespräch —> 11 Uhr, Lokal, VVK € 16 / TK € 19 (S. 28)

Carolina Mendonça:
warm wet place

Pulp – History as a

Tanz/Newcomer —> 18 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 20)

MO. 10.12.
FP Extra: Pascal

Dusapin

Gespräch/Frankfurter Positionen —> 20 Uhr, Lokal,
Eintritt frei (S. 16)

DI. 11.12.
open mike-Preisträgerlesung

Lesung —> 20 Uhr, Lokal, € 7 / erm. € 4, Moderation: Björn Jager
und Malte Kleinjung (S. 39)

MI. 12.12.
Adam Barnes & Sarah Walk

Konzert —> 20 Uhr, Lokal, VK € 15,30 / AK € 17 (S. 29)

DO. 13.12.
andcompany&Co.:

Invisible Republic:
#stilllovingtherevolution

#stilllovingtherevolution

Theater/Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 8)

FR. 14.12.
ScriptedReality & Pirat*innen der
Schwarzen Null: Fluch der Akribik

Performance/Newcomer —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 15)

andcompany&Co.:

Invisible Republic:
#stilllovingtherevolution

#stilllovingtherevolution

Theater/Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 /  f.f.m. € 7
Gespräch im Anschluss (S. 8)

SA. 15.12.
ScriptedReality & Pirat*innen der
Schwarzen Null: Fluch der Akribik

Performance/Newcomer —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 15)

Offene Probe: Susanne Zaun &
Marion Schneider

Theater/Performance —> 19 Uhr, Probebühne 1, Eintritt frei (S. 17)

andcompany&Co.:

Invisible Republic:
#stilllovingtherevolution

#stilllovingtherevolution

Theater/Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 8)

SO. 16.12.
ScriptedReality & Pirat*innen der
Schwarzen Null: Fluch der Akribik

Performance/Newcomer —> 18 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 15)

MO. 17.12.
Fabrice Mazliah:

Manufactured Series: Duett #1

Tanz —> 18.30 Uhr & 20.30 Uhr, Studio 2, € 12 / erm. € 6 (S. 19)

Max Goldt

Lesung —> 20 Uhr, Saal, VVK € 16,40 / AK € 18 (S. 40)

DI. 18.12.
Fabrice Mazliah:

Manufactured Series: Duett #1

Tanz —> 18.30 Uhr & 20.30 Uhr, Studio 2, € 12 / erm. € 6 (S. 19)

Max Goldt

Lesung —> 20 Uhr, Saal, VVK € 16,40 / AK € 18 (S. 40)

MI. 19.12.
Der Geheime Salon – Nika

Son & Bellye Woddy

Konzert —> 20.30 Uhr, Lokal, Eintritt frei (S. 30)

DO. 20.12.
Funny van Dannen:

Alles gut, Motherfucker

Konzert —> 20 Uhr, Saal, unbestuhlt, VVK € 28,50 / AK € 31 (S. 31)

Vorschau
Erika Stucky: Tuba Kong, 5.1. / theAngelcy, 15.1. / Tamar
Halperin spielt Eric Satie, 20.1. / Lia Rodrigues Companhia de
Danças: Fúria, 24.–26.1. / Daniel Cremer: The Miracle of Love –
Das Wunder der Liebe, 27.1.–9.2. / Jetse Batelaan/Theater
A rtemis: [.....], 31.1.–2.2. / Susanne Zaun & Marion Schneider: Es
ist doch eine s
 chöne Sache, über Kanzlerkandidaten zu r eden
und dabei Blutwurst zu essen, 5.–7.2. / Ensemble M odern &
B ridges, 8.2. / AUCH B
 EREITS IM VORVERKAUF: The R
 esidents:
In B etween Dreams, 10.2. / Dota: Die F
 reiheit-Tour, 16.2. / M
 arlene
M onteiros Freitas: B acantes – Prelúdio para uma purga, 22. &
23.2. / Thorsten L ensing/David Foster Wallace: Unendlicher
Spaß, 7.–9.3. / Dirk von Lowtzow: Aus dem Dachsbau, 25.3. / Die
H eiterkeit, 28.3. / King Rocko Schamoni: Große Freiheit, 11.4. /
Änderungen vorbehalten
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