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Frankfurter Erklärung der Vielen
Nach dem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, dem
Zivilisationsbruch durch den Nationalsozialismus, und der Unterdrückung des freien Denkens durch menschenfeindliche Ideologie
leben wir heute in Deutschland in einer demokratischen Gesellschaft im offenen Austausch miteinander und der Welt. Diesen offenen Geist unserer Gesellschaft gilt es zu bewahren und weiter zu
entwickeln. Orte von Kunst und Kultur, Bildung und Wissenschaft,
Museen und Ateliers, Bühnen und Clubs, Räume für Darstellung und
Diskussion sind offene Räume, die vielen gehören. Kunst und Kultur sind Ausdrucksformen von Vielen und von Vielem – aber unter
einer Voraussetzung: dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben.
Diese unsere demokratische und künstlerische Freiheit ist nicht
ohne Widersprüche und ist niemals einfach. Aber wir verteidigen
sie gegen alles, was sie bedroht: völkisch-nationalistische, fundamentalistische, populistische oder autoritäre Weltbilder. Wir verteidigen sie gegen Stimmungsmache, Ausgrenzung und Abwertung
anderer Menschen, wie z.B. jede Form von Rassismus, Homo- und
Transphobie, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Islamophobie, und geben solchen Positionen keinen Raum. Wir grenzen uns
ab gegen alle Versuche, Pluralismus und Vielfalt einzuschränken.
Im Interesse des Gemeinwesens verpflichten wir uns zur Solidarität
mit Menschen, die an den Rand gedrängt werden, wie auch dazu,
anderen den Raum zu geben, sich an unseren Diskussionen und Entscheidungen zu beteiligen. Demokratie heißt, Zusammenleben immer wieder neu zu verhandeln. Wir sind viele, jede*r Einzelne von
uns. Es geht sowohl um den Zusammenhalt von allen als auch um
jede*n Einzelne*n in einer Gesellschaft der vielen Möglichkeiten. In
unserer Stadt kreuzen sich viele Lebenswege, unterschiedliche Interessen und Überzeugungen, soziale Lagen und A
 lltagserfahrungen.
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32 Pantha du Prince: Conference of trees
33 Funny van Dannen: Alles gut, Motherfucker
34 The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Roy Hammer
35 Max Clouth Clan: Album Release „Studiokonzert“-LP
36 Oliver Polak: Der Endgegner
37 Der Geheime Salon – Nick Klein & S-F-A-S
38 Dirk von Lowtzow: Aus dem Dachsbau
39 Die Heiterkeit & Hans Unstern
40 Fokus Lyrik: Eine Frage der Zeit – Lyrik zwischen Dystopie und Utopie

18 next generation workspace 2018 / 2019
22 Profitraining / PRAKTisch

THEATER, TANZ & FILM
10 Ruby Behrmann & Liliane Koch: DAMENGEDECK – Ein
Rundgang in die Zukunft
11 Thorsten Lensing / David Foster Wallace: Unendlicher Spaß
12 Rimini Protokoll (Begrich / Haug / Karrenbauer): DO‘s & DON‘Ts
FRANKFURT / MAIN – Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt
13 Markus&Markus: ZWISCHEN DEN SÄULEN
14 Caroline Creutzburg: Woman With Stones
15 Ant Hampton: CRAZY BUT TRUE
16 Fabrice Mazliah: Manufactured Series Duet #2: Made in
China
17 Lola Arias: Teatro de Guerra (Theatre of War)

30 JAHRE MOUSONTURM
6 Geburtstagsparty mit Erobique, Les Trucs, Baby of
Control, DJ International Idiot, Hotel International,
Ramone,The OhOhOhs

While cosmologists still argue whether there could be other universes aside from the one’s already
known to us, there is little doubt left at Künstlerhaus Mousonturm: It is a multiversum. Whether
with a provocative big bang or subversive deceleration – over the last 30 years, the theatrical arts
have grown and prospered here in dynamic ways, set t raditions on fire, intervened in societies and
created an absolutely extraordinary and complex fabric of space and time. A phenomenal reason to
celebrate together. On the 16th March it’s party time! With Carsten Meyer aka Erobique, who whips
the 70s disco hits effortlessly into a contemporary party sound, with Les Trucs, famed for their
acoustic vivisection of the body (‘Der Fleischgarten’), musical essence and performative brilliance
(‘The Greatest Show on Earth’); a century of pop discourse storms the stage with Baby of Control:
Triadisches Ballett, The Love Parade, synth crazes, trance and Dadaism coalesce into metamorphoses in self-styled costumes and textual chains of association called songs. And the last “real” DJ
on the planet, DJ International Idiot, will play vinyl from his amazing record collection. With Giorgio
Moroder’s sounds he’ll make it clear to the hipsters where all this remake stuff actually comes
from. Meanwhile Hotel International provide the complete party experience joined by RAMONE, 70s
funk, psychedelic rock and electro sounds. Club music in concert form with a minimal cast will be
provided by The OhOhOhs along with their own material: excellent groove based sounds to fill the
dancefloor. What more could we possibly want?

Während sich die Kosmologen noch darüber streiten, ob es neben dem uns bekannten überhaupt
noch andere Universen geben könnte, besteht beim Künstlerhaus Mousonturm längst kein
Zweifel mehr: Es ist ein Multiversum. Ob mit provokantem Urknall oder subversiver Entschleunigung – hier potenzieren sich seit 30 Jahren die theatralen Künste auf dynamische Weise, hebeln
die Traditionen aus den Angeln, mischen sich dabei in die Gesellschaften ein und schaffen
ein ganz außerordentliches und vielschichtiges Raum-Zeit-Geflecht. Ein gewaltiger Grund
gemeinsam zu feiern. Am 16. März ist Partytime! Mit Carsten Meyer aka Erobique, der in seinen anarchischen Live-Auftritten 70er-Disco-Hits so aufmischt, dass sie wie selbstverständlich
ins Jetzt der Party rauschen; mit Les Trucs, bekannt für klangliche Vivisektionen des Körpers
(„Der Fleischgarten“), musikalische Essenz und performative Brillanz („The Greatest Show on
Earth“); mit Baby of Control stürmt ein Jahrhundert Popdiskurs die Bühne: Triadisches Ballett,
Loveparade, Synthiewahn, Trance und Dada fügen sich zu Metamorphosen in selbstentworfenen Kostümen und textlichen Assoziationsketten, genannt Songs. Und der letzte „echte“ DJ des
Planeten, DJ International Idiot, legt Vinyl aus seiner irren Plattensammmlung auf. Mit Giorgio
Moroders Sounds macht er Hipstern klar, woher der Remake-Stuff kommt. Das totale Partyformat ist Hotel International mit RAMONE, 70er-Funk, Psychedelic-Rock und Elektro. Konzertante Clubmusik in minimaler Besetzung liefern The OhOhOhs, gern auch Eigenes: exzellente,
Groove-grundierte Sounds zum Abtanzen. Was wollen wir mehr!

PARTY, KONZERT Saal, Lokal, Studio / ab 19 Uhr, Einlass 18 Uhr / € 19 / erm. € 9 / Eintritt frei für f.f.m.-Mitglieder und f.f.m. students

30-Jahre-Mousonturm-Geburtstagsparty mit Erobique,
Les Trucs, Baby of Control, DJ International Idiot, Hotel
International, Ramone, The OhOhOhs, 16.3.

Mousonturm-Geburtstagsparty mit Erobique, Les Trucs, Baby of Control, DJ International Idiot, Hotel International, Ramone, The OhOhOhs, 16.3.
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THEATER

Ruby Behrmann & Liliane Koch
(Frankfurt)

DAMENGEDECK – Ein Rundgang in die
Zukunft
Uraufführung
15. & 16.2., 1.–3.3.

S. 11

THEATER

Thorsten Lensing/
David Foster Wallace
(Berlin/Claremont)

Unendlicher Spaß
7.–9.3.

THEATER Saal / 19 Uhr / Dauer: 4 Std., inkl. Pause / In Deutsch / € 25 / erm. € 12 /
Mousonturm-Koproduktion / Regie, Textfassung: Thorsten Lensing / Mit: Jasna Fritzi
Bauer, Sebastian Blomberg, André Jung, Ursina Lardi, Heiko Pinkowski, Devid Striesow /
Mitarbeit Regie: Benjamin Eggers-Domsky / Bühne: Gordian Blumenthal, Ramun Capaul /
Kostüm: Anette Guther

PERFORMANCE / GDA Wohnstift Frankfurt am Zoo / Start 19 Uhr im Mousonturm / Dauer:
ca. 75 Min. / In Deutsch / € 12 / erm. € 6 / Am 16.2. im Anschluss Gespräch / MousonturmKoproduktion / Künstlerische Leitung: Ruby Behrmann & Liliane Koch / Performance:
Christine Baumgarten, Irene Debler, Inge Dreyling, Ursula Emmerich, Ursula Leopold,
Christa Otto, Käthi Richter, Hannelore Schad, Gudrun Weis, Liliane Koch, Ruby Behrmann /
Kostüm: Theresa Mielich

„DAMENGEDECK– Ein Rundgang in die Zukunft“
nimmt das Theaterpublikum mit an einen Ort,
an dem das Durchschnittsalter bei 85 Jahren liegt
und 80 Prozent Frauen leben. In Anbetracht omnipräsenter Überalterungsfantasien und der Angst
vor dem demografischen Wandel betreten wir
gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern eine Zeitkapsel und wagen ein Gedankenexperiment: Wie sieht eine zukünftige Gesellschaft
aus, die von älteren Damen dominiert wird? Das
GDA Wohnstift wird zum immersiven Raum, in dem
Authentisches und Fiktion verschwimmen und
Expertinnen des Alters dazu befragt werden,
wie Frausein in diesem besonderen Lebensabschnitt
performt und rezipiert wird.
“DAMENGEDECK – A Tour into the Future” takes the theatre
audience to a place in which the average age is 85 and 80
per cent those living there are women. In light of omnipresent
phantasies about an ageing population and a fear of demographic change, we enter a time capsule with our spectators
and venture a thought experiment: what could a future society
dominated by older women look like? The GDA Wohnstift
becomes an immersive space in which the authentic and
fiction becomes blurred and experts of age answer questions
on how being a woman in this special stage of life is performed and received. In German

„Ich will darüber schreiben, wie es sich anfühlt,
heute zu leben, statt davon abzulenken“: so charakterisierte David Foster Wallace seinen V
 ersuch,
mit „Infinite Jest“ (1996) auf 1.500 Seiten die gegen-
wärtige Welt zu erzählen. Aus den v
 erschiedenen,
ineinander verschachtelten Erzählzentren des Werks
hat Thorsten Lensing, der hierzulande wichtigste
Schauspielregisseur der freien Szene (zuletzt
im Mousonturm mit „Karamasow“), die Familiengeschichte der drei Brüder Incandenza für seine
brillante Neuinszenierung herausgeschält, die zum
Berliner Theatertreffen 2019 eingeladen ist.Dabei
widmen sich er und die sechs Schauspielerinnen
und Schauspieler seines Ensembles – die zu den besten des deutschsprachigen Theaters zählen – den
ebenso tragischen wie komischen Figuren mit
großer Ernsthaftigkeit und einer ungeheuren Leichtigkeit zugleich. Denn Witze, schreibt Wallace,
sind die Flaschenpost, mit der die Verzweifelten
ihre gellendsten Hilfeschreie aussenden.
“I want to write about how it feels to live today, instead
of distracting people from it”: David Foster Wallace’s “Infinite
Jest”, first published in the U.S. in 1996, is an attempt to
narrate today’s world in 1,500 pages. For his brilliant new
production, Thorsten Lensing, one of the most important dramatic directors of the independent scene (most recently
with “Karamasow”), takes the intertwined and parallel narrations of the novel and condenses them into a story focusing
on the three brothers of the Incandenza family. The six
featured actors – some of the best in Germany – approach the
both comical and tragic characters with unprecedented
delicacy and earnestness. As Wallace believes, jokes are often
the bottles in which we send out the most piercing screams
for someone to come care and help. In German
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THEATER

Rimini Protokoll
(Begrich/Haug/Karrenbauer)
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THEATER

Markus&Markus

(Berlin)

(Berlin)

DO’s & DON’Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

ZWISCHEN DEN SÄULEN

20.–23.2., 13.–16.3., 20.–23.3., 27.–30.3.
PERFORMANCE, ALL IN ab 12 Jahren / 20.–22.2., 17 Uhr; 23.2., 13 & 17 Uhr; 13.–15.3.,
17 Uhr; 16.3., 13 & 17 Uhr; 20.– 22.3., 18 Uhr; 23.3., 14 & 18 Uhr; 27.–29.3., 18 Uhr; 30.3.,
14 & 18 Uhr / Abfahrt und Rückkunft am Mousonturm / Dauer: ca. 120 Min. / In Deutsch /
€ 25 / erm. € 12 / Kinder € 7 / Mousonturm-Produktion in Kooperation mit Starke Stücke
2019 / Regie: Helgard Haug / Mit: Rudolf Bühne, Isaak Kudaschov, Arun Tönsmann, Lineke
Lankenau und dem Chor des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums Berlin unter der Leitung
von Christoph Rosiny / Die beiden Vorstellungen am 23.2. sind Benefizveranstaltungen
zugunsten der Frankfurter Aktion „Frankfurt Deine Kinder – Raus aus dem toten Winkel“
des Sozialdezernats und des Arbeiter-Samariter-Bundes Landesverband Hessen e.V.
Regionalverband Frankfurt

13. & 14.3.

PERFORMANCE, ALL IN ab 13 Jahren / Saal / 20 Uhr / Dauer: 100 Min. / In Deutsch / € 19 /
erm. € 9 / Mousonturm-Koproduktion / Von und mit: Katarina Eckold, Lara-Joy Hamann,
Markus Schäfer, Markus Wenzel

Die Stadt stellt ein riesiges Laboratorium zur
Beobachtung alltäglichen menschlichen Verhaltens
dar, und in diesem Labor gibt es Regeln. Es gibt
Do’s und Don’ts. Was ist erlaubt, und was ist verboten? Wie wäre es, ohne Regeln zu leben? Und
welche Regeln brauchen wir in der Zukunft? In der
neuen Produktion von Rimini Protokoll sitzen
die Zuschauerinnen und Zuschauer in einem LKW,
der zu einem mobilen Zuschauerraum umgebaut
wurde. Durch ein großes Fenster schauen sie
hinaus auf die Stadt. Auf der Fahrt wird das System unserer urbanen Ordnung unter die Lupe
genommen: Gesetze, Normen, Rituale, ausgesprochene und unausgesprochene Arrangements,
sichtbare und unsichtbare Codes. In der Fahrerkabine sitzt neben dem Fahrer ein Kind. Es leitet
diesen großstädtischen Laborversuch – mit der
Klarheit, Härte und Konsequenz eines Spiels, das
nach den vorgegebenen Regeln zu Ende gespielt
werden muss.

„Wir sind Markus&Markus. Wir sind Teil der s
 ogenannten deutsch-deutschen Mehrheitsgesellschaft. „ZWISCHEN DEN SÄULEN“ dokumentiert
unsere Reise in den Islam. Seit jeher unternahmen M
 enschen Forschungsreisen zu den „fremden“
Welten, um über sie in der Heimat zu berichten.
Im 21. Jahrhundert müssen wir nicht mehr nach
Arabien reisen, um dem Islam zu begegnen.
Längst haben wir ein klares Bild von Menschen,
die muslimisch geprägt sind, im Kopf. Doch das
Problem mit diesen Bildern wie bei allen Klischees
ist, dass sie unvollständig sind. Sie machen eine
Geschichte zur einzigen Geschichte. Was wäre,
wenn wir statt nach Abgrenzung und Unterschieden nach Verbindungen und Gemeinsamkeiten
suchen würden? „ZWISCHEN DEN SÄULEN“ ist der
Reisebericht einer Schnitzeljagd. Wir folgen den
Hinweisen einer uns unbekannten Spielleitung.
Und wir erklären dabei die Welt nicht, sondern bewegen uns darin, zwischen Fakten und Fiktionen,
zwischen Status quo und Utopie.“

The city is like a giant laboratory in which you can observe
everyday human behaviour. But there are rules in the lab.
Do’s and don’ts. What is allowed and what is forbidden? What
would it be like to live without rules? What rules do we
need in the future? The transformed truck from Rimini Protokoll's show „Cargo X“ is ready to tour the city once again.
The audience is placed in this remodelled truck, which
functions as a mobile auditorium, looking out at the city
through a large window. On this trip the ordered system of the
city is carefully examined: laws, norms, rituals, explicit and
implicit arrangements, visible and invisible codes. Next to the
driver sits a child, who directs this urban laboratory experiment: The child applies what has been learned with the clarity,
severity and consistency of a game, which has to be played
to its end according to the rules that have been set. In German

“We are Markus&Markus. We are part of so-called German-
German mainstream society. ZWISCHEN DEN SÄULEN
documents our journey into Islam. People have always set out
to explore “foreign” worlds in order to report home about
them. In the 21st century, we no longer need to travel to
Arabia to encounter Islam. We already have a clear image in
our heads of what people, who we consider Muslim, look
like. Yet the problem with these images, as with all clichés,
is that they are incomplete. They make a story, the only
story. What if we seek connection and similarities, instead of
distinction and differences? ZWISCHEN DEN SÄULEN is the
travelogue of a scavenger hunt. We follow clues provided by a
director unknown to us. And in the process, we don’t explain the world, but rather move within it, between facts and
fiction, between the status quo and utopia.” In German
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THEATER

Caroline Creutzburg
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THEATER

Ant Hampton
(Berlin)

(Frankfurt)

Woman With Stones
Uraufführung
22.–24.3.
THEATER, PERFORMANCE Saal / 22. & 23.3., 20 Uhr; 24.3., 18 Uhr / Dauer: ca. 70 Min. /
In Englisch mit deutschen Übertiteln / € 19 / erm. € 9 / Am 23.3. Warm Up um 19 Uhr /
Mousonturm-Koproduktion / Von und mit: Caroline Creutzburg, Micha Goldberg, René
Alejandro Huari Mateus, Catalina Insignares, Zuzana Žabková / Ausgezeichnet mit dem
Ponto Performance Preis 2018 der Jürgen Ponto Stiftung zur Förderung junger Künstler

Why are you looking at me now? / Why are you
looking at me again? / What if I pulled my teeth? /
Cut my hair underneath my chin? (Grimes feat.
Janelle Monáe)
Was, wenn Biomasse und Subjektivität anders
verteilt wären zwischen Natur und Mensch? – Oder
anders überlegt: What if nature herself wore
drag? Temporäre humanoide Figuren betreten den
Saal. Sie beschwören Diven und Steine und
lassen sie als Versionen einer geteilten Identität in
ihren Körpern zusammentreffen. Sie geben sich
der Beziehung dieser imaginären Subjektivitäten hin
und zetteln ein Wechselspiel zwischen dem Her
austreten und Verschwinden, dem Sich-Angleichen
und Sich-Ent-gleichen an. Caroline Creutzburg
spürt mit ihrem Team in ihrer neuen Arbeit Körpern
und Bühnenlandschaften zwischen Seltsamkeiten
und Realitäten verschiedener Welten nach.
What if biomass and subjectivity were distributed differently
between nature and humankind? – Or seen from a different
angle: What if nature herself wore drag? Temporary humanoid
figures enter the space. They invoke divas and stones and
let them coincide in their bodies as versions of a shared
identity. They devote themselves to the relationship between
these imaginary subjectivities and provoke an interaction of
emerging and disappearing, of assimilation and dissimilation.
In her new piece, Ponto Performance Prize winner Caroline
Creutzburg and her team track down bodies and theatrescapes
between curiosities and realities of different worlds.
In English with german surtitles

CRAZY BUT TRUE
Erstaufführung im deutschsprachigen Raum
29. & 30.3.
THEATER, ALL IN ab 8 Jahren / Saal / 29.3., 15–18 Uhr, durchgehender Einlass; 30.3., 17–20
Uhr, durchgehender Einlass / Dauer: 3 Stunden / In Deutsch / Eintritt frei / MousonturmKoproduktion / Konzept: Ant Hampton / Creative Producer: Katja Timmerberg / In
Kooperation mit Starke Stücke 2019

Eisbären bedecken beim Jagen ihre Nasen mit
Schnee, um nicht gesehen zu werden. Jährlich
werden im Durchschnitt 12 Menschen von
Haien getötet. Man kann sich nicht selbst töten,
indem man die Luft anhält. Schmetterlinge
schmecken mit ihren Füßen. „CRAZY BUT TRUE“
ist eine inszenierte Konferenz für Kinder, Jugend
liche und Erwachsene, die den Hunger nach
verrückten Tatsachen stillt. Alle zwischen 8 und 11
Jahren können sich spontan, ohne Proben, aktiv
beteiligen: als Experten nehmen sie auf der Bühne
Platz und trumpfen gegenüber den Erwachsenen
und Jugendlichen, die es sich im Saal bequem
gemacht haben, mit cleveren Fakten auf, die ihnen
über Kopfhörer zugeflüstert werden. Bei „CRAZY
BUT TRUE“ können alle stets kommen, gehen
und wiederkommen, während sich das Netz verrückter, ernster und witziger Tatsachen kreuz und
quer über den ganzen Globus spinnt.
When hunting, polar bears cover their noses with snow in order
not to be seen. Every year, sharks kill ca. 12 people. You can’t
kill yourself by holding your breath. Butterflies taste with
their feet. “CRAZY BUT TRUE” is a staged conference for kids,
teens and adults, which satisfies the hunger for crazy facts.
Anyone between the age of 8 and 11 can spontaneously and
actively participate without prior rehearsal: as experts, they
take a seat on stage and can show off their knowledge of clever facts, which are whispered into their ears via h
 eadphones,
to the adults and older teens, who have made themselves
comfortable in the auditorium. All visitors and participants of
“CRAZY BUT TRUE” can come, go and return at any time,
while a web of crazy, serious and funny facts is woven straight
across the globe. All children, who want to actively take part,
can come to the info desk in the foyer during the performance
without prior registration and play around and get comfortable with the headphones beforehand. There will always be
three children together on stage. Every expert is on stage for
exactly 12 minutes, then they switch. And if the queue isn’t
too long, everyone can go on stage more than once! In German
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TANZ
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FILM

Fabrice Mazliah

Lola Arias

Manufactured Series Duet #2: Made in
China

(Buenos Aires)

(Frankfurt)

Uraufführung
29.–31.3.

TANZ Studio 2 / 29.3., 19 Uhr & 21 Uhr; 30.3., 20 Uhr; 31.3., 19 Uhr / Dauer. ca. 60 Min. /
In Englisch / Mousonturm-Koproduktion / € 12 / erm. € 6 / Konzept: Fabrice Mazliah /
Choreografie: Fabrice Mazliah in Zusammenarbeit mit Tilman O’Donnell and Marialena
Marouda / Performance: Tilman O’Donnell und eine Eschenbach-Porzellantasse

By forming something, one has to learn to form
oneself, and so we have a reciprocal and inseparable relationship between forming and being formed.
Tilman O’Donnell, Rehearsal Notes
Fabrice Mazliah schafft in seinem Langzeitprojekt
„Manufactured Series“ zehn konzentrierte
Duette mit jeweils einem menschlichen und einem
nicht-menschlichen Partner. Dabei nimmt er vor
allem jene nicht-menschlichen Körper in den Blick,
die handgefertigt und somit von Anfang an eng
mit dem menschlichen Körper verbunden sind.
Im zweiten Duett trifft Tilman O’Donnell, langjähriger Tänzer-Kollege von Fabrice Mazliah in The
Forsythe Company, auf eine Eschenbach-Porzellantasse, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland hergestellt wurde. Der Becher, als Behälter,
spiegelt den menschlichen Körper wider. Er muss
jedoch sehr vorsichtig transportiert werden – die
Zerbrechlichkeit seines Materials stand einst für
Kultiviertheit und Raffinesse. In einem kontinuierlichen Prozess des Gießens und Gegossen-Werden
zerfließen die Formen zwischen menschlichem und
nicht-menschlichem Körper in einem fragilen Tanz.
The Manufactured Series is conceived as a series of ten duets
between a human and a nonhuman body. Each duet unfolds this encounter between the two and their consecutive
intertwinement by means of movement. The nonhuman bodies
within the work are mainly handcrafted. That is, The Manu
factured Series focuses on things that have a relation with the
human hand in their process of coming to be. In the second
duet in the series, Tilman O’Donnell is collaborating with
an Eschenbach porcelain cup produced in Germany in the mid
20th century. The cup, as a container, can be said to mirror
the container that is the human body. However, it has to be
transported rather delicately – the fragility of its material
having been used historically to signify social refinement and
sophistication. This is a dance of reciprocal moulding and
being moulded, pouring and being poured, during which, possibly, slowly, form appears and re-appears. In English

Teatro de Guerra (Theatre of War)
31.3.
FILM Saal / 16 Uhr / In Spanisch mit englischen Untertiteln / € 9,50 / erm. € 8,50 Im
Anschluss Gespräch mit Lola Arias / In Kooperation mit dem LICHTER Filmfest Frankfurt
International 2019 und der Autorenstiftung Frankfurt am Main

35 Jahre nach dem Krieg um die Falklandinseln
treffen argentinische und britische Kriegsve
teranen in inszenierten Situationen aufeinander –
in einem Filmstudio, im Schwimmbad oder an
einem Tisch mit Zinnsoldaten. Durch gemeinsames
Erinnern und das Nachstellen des Erlebten wird
die Vergangenheit neu bearbeitet. Dabei dringen
die sechs ehemaligen Kriegsfeinde schnell zu
ihrem gegenwärtigen seelischen und körperlichen
Zustand vor. Schließlich trifft jeder von ihnen
auf einen jungen Mann, der die Rolle des vergangenen Ichs einnimmt und dadurch Relevanz für eine
jüngere Generation schafft. Der Film „Teatro de
guerra“ entstand parallel zu Lola Arias’ gefeiertem
Theaterstück „Minefield“ (2017 am Mousonturm)
mit denselben Protagonisten und erweitert dessen
Perspektiven. Arias gelingt es, auf behutsame
Weise das Trauma einer ganzen Generation an die
Oberfläche zu holen, ohne auf die Tränendrüsen zu
drücken. Am 26.3. um 20 Uhr wird im Künstlerhaus
Mousonturm das LICHTER Filmfest Frankfurt
International eröffnet. Alle weiteren Informationen
dazu auf www.lichter-filmfest.de
35 years after the Falkland War, Argentinian and British
veterans face each other in various staged scenes – in a film
studio, in a swimming pool or at a table with tin soldiers.
Together they remember, re-enact and re-experience what
happend in the past. However, they don’t stick with the past
but rather try to understand their present mental and physical
state. Finally, each of them meets a young man who takes
on the role of the past self and thus creates relevance for a
younger generation. Using techniques of theatre, performance
and fine arts, director Lola Arias’ film brings the trauma
of a whole generation to the surface without playing on the
audience’s heart strings. In Spanish with english subtitles.
The LICHTER Filmfest Frankfurt International will open at 8 p.m.
on 26 March in the Künstlerhaus Mousonturm. All further information can be found at www. lichter-filmfest.de
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THEATER

Solveig Hörter, Hanna Steinmair
TAKE THAT #1: „Es ist doch eine schöne Sache
über Kanzlerkandidaten zu reden und dabei Blutwurst zu essen“ von Susanne Zaun und Marion
Schneider
23.3.
PERFORMANCE, ALL IN ab 12 Jahren / Studio 1 / 15.30 Uhr / In Deutsch und Englisch /
Eintritt frei

Theaterlabor sucht Publikum!

23.–25.3.
next generation workspace 2018/2019: Charlotte Bösling (D), Max Brands (D), Olivia Furber
(UK), Tijana Grumic (SRB), Anna Hasche (D), Solveig Hörter (D), Sara Marchand (CA),
Hanna Steinmair (D), Bastian Sistig (D), Ia Tanskanen (D), Joana Tischkau (D), Jeremiah
Ikongio (NGA) / next generation workspace ist ein Projekt von Künstlerhaus Mousonturm,
dem internationalen Theaterfestival für junges Publikum Starke Stücke 2019 und
dem Theaterhaus Frankfurt in Kooperation mit der Hessischen Theaterakademie und der
ASSITEJ.

Zwölf junge Theaterschaffende aus Großbritannien,
Serbien, Kanada, Nigeria und Deutschland haben
im Rahmen der internationalen Residenz „next
generation workspace“ ein Jahr lang neue Ideen
für junges Publikum entwickelt und daraus eigene
Projektskizzen erarbeitet. Nun laden sie vom
23. bis 25. März im Rahmen des Festivals Starke
Stücke Menschen aller Altersstufen dazu ein, offene
Proben und Präsentationen zu besuchen, mit
zuspielen und mit zu erforschen, wie das Theater
einer neuen Generation aussehen soll. Alle Ein
zelveranstaltungen dauern ungefähr 20 Minuten,
im Anschluss folgt jeweils ein Gespräch. Der
Eintritt ist frei, Reservierungen sind möglich unter
ngw@mousonturm.de. Ausführliche Informationen
werden bereitgestellt auf www.mousonturm.de,
www.starke-stuecke.net und www.theaterhaus-frankfurt.de.
Twelve young theatre makers from Great Britain, Serbia, Canada, Nigeria and Germany have spent the last year developing
new ideas for young audiences as part of the international
next generation workspace residency, where they produced
concepts for projects of their own. As part of the Starke
Stücke festival, they now invite people of all ages to attend,
participate in and together explore what theatre of a new
generation could possibly look like in a series of open rehearsals and presentations from 22 to 25 March. Admission is free.
Please register to attend by writing to ngw@mousonturm.de.
For more detailed information, visit www.mousonturm.de,
www.starke-stuecke.net and www.theaterhaus-frankfurt.de.

Jugendliche – die sich eigentlich viel lieber mit
anderen Dingen beschäftigen würden – besuchen
eine Theateraufführung im Künstlerhaus Mousonturm. Sie diskutieren anschließend, stellen sich
Fragen, lästern und loben – und eignen sich so
die gesehene Aufführung an. Eine Re-inszenierung
der Inszenierung entsteht. Aber: ausgehend von
ihren Interessen. Take That!
Teenagers – who would actually prefer to concentrate on
other things – visit a theatre performance at Künstlerhaus
Mousonturm. Then they discuss what they saw, ask questions,
rant and praise it – and in doing so, assimilate the previously
seen performance for themselves. The result is a re-enactment
of the performance. But: one that is based on their own interests. Take That! In German and English

Jeremiah Ikongio
Dream vs Reality
23.3.
PERFORMANCE, ALL IN ab 8 Jahren / Probebühne 1 / 17 Uhr / In Deutsch und Englisch /
Eintritt frei

Zwischen Lagos in Nigeria und Frankfurt am Main
liegen mehr als 5000 Kilometer. Beim gemeinsamen Online-Gaming spielt der Abstand keine Rolle,
die Screens sehen auf beiden Seiten gleich aus.
Worin also besteht der Unterschied, ob man in der
Metropole wie Lagos lebt und spielt oder eben in
Frankfurt? Während auf dem Handy wilde Kämpfe
toben, bleibt Zeit für einen Chat über lange
Schulwege, coole Hobbys und Lieblingssnacks!
More than 5000 kilometres lie between Lagos in Nigeria and
Frankfurt am Main. In joint online gaming, distance plays
no role. The screens look the same on both sides. So what is
the difference in whether you live and play in a city such
as Lagos or in Frankfurt? While wild battles rage on the phone,
there is time for a chat about lengthy ways to school, cool
hobbies and favourite snacks! In German and English
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Anna Hasche
Play Whole Way
23.3.
GAME, INSTALLATION, ALL IN ab 8 Jahren / Foyer / 18.30 Uhr / In Deutsch und Englisch /
Eintritt frei

Ob in den größten oder kleinsten Dingen, überall
verstecken sich weitere Dinge. Welten in Welten
in Welten. Alle haben ihre eigenen Regeln. Auch im
Theater. Oft werden diese Regeln beachtet, über
sehen oder heimlich ausgetrickst. Aber sie lassen
sich auch in Formeln übersetzen, und mit den
Regeln kann man spielen. Bereits auf dem Weg ins
Theater, vor dem Eingang oder im Foyer. Schritt
für Schritt: Play Whole Way!
Whether in the biggest or smallest things, more things are
hidden everywhere. Worlds in worlds in worlds. All have their
own rules. Even in the theatre. These rules are often res
pected, ignored or secretly outsmarted. But they can also be
translated into formulas and … rules can be played with. On
the way to the theatre, in front of the entrance or in the foyer.
Step by step: Play Whole Way! In German and English

Max Brands, Sara Marchand, Hanna Steinmair,
Bastian Sistig
1001 Entschuldigungen
24.3.
PERFORMANCE, ALL IN ab 8 Jahren / Studio 2 / 14.30 Uhr / In Deutsch und Englisch /
Eintritt frei

Hey. Verzeihung. Pardon. Tut mir leid. Gibt es
überhaupt eine angemessene Form, sich zu
entschuldigen? Täuschen, flüstern, flehen, zittern – 
und Tränen als Spezialeffekte –, erlaubt ist, was
hilft! In ihrem Sorry-Labor arbeiten sich die Performerinnen und Performer quer durch das Feld
denkbarer Entschuldigen, ob fürs Schuleschwänzen,
für diverse Alltagspannen oder ganz grundsätz
liche Ungerechtigkeiten.
Hey. Sorry. Excuse me. Forgive me. Is there an appropriate
way to apologize? Deceiving, whispering, pleading, trembling –
and tears for special effect – all is fair, when apologizing! In
their sorry lab, performers work their way through the entire
field of conceivable apologies, no matter whether for skipping
class, for various everyday mishaps or fundamental injustices.
In German and English
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Charlotte Bösling, Olivia Furber, Tijana Grumić,
Ia Tanskanen
Argo (Spacegirls)
24.3.
PERFORMANCE, ALL IN ab 8 Jahren / Studio 1 / 16 Uhr / In Deutsch und Englisch /
Eintritt frei

Vier Astronautinnen schreiben Geschichte! Auf
ihrem Weg zu einem neuen Exoplaneten – einem
Planeten außerhalb unseres Sonnensystems – 
beantworten sie alle Fragen zum Leben im All:
Wie schmiert man sich in der Schwerelosigkeit
Erdnussbutterbrote? Wie geht man im All aufs Klo?
Wie erklärt man außerirdischen Lebewesen, was
die Erde ist? Und was passiert eigentlich, wenn
man in seinem Astronautinnenhelm niesen muss?
Four female astronauts write history! On their way to a new
exoplanet – a planet outside of our solar system – they answer questions about life in space: how do you make peanut
butter sandwiches in zero gravity? How do you go to the toilet
in space? How do you explain the Earth to extraterrestrial
beings? And what really happens when you have to sneeze in
your astronaut helmet? In German and English

next generation workspace
Finale
25.3.
GESPRÄCH Studio 1 / 18 Uhr / Dauer: 120 Min. / In Deutsch und Englisch / Eintritt frei

Zum Abschluss ihrer internationalen Jahresresidenz
laden die zwölf jungen Theaterschaffenden zum
Finale des next generation workspace 2017/2018.
Im Gespräch mit dem Theaterleiter und Journa
listen Bernd Mand und Susanne Zaun, der künstlerischen Mentorin des Workspace, präsentieren
sie ihre Arbeitsweisen und neuen Projektideen für
junges Publikum, um sie mit dem Fachpublikum
des Festivals Starke Stücke 2018 und allen Interessierten zu diskutieren.
To conclude their international yearlong residency, twelve
young theatre makers invite you to the finale of the next
generation workspace 2017/2018. In conversation with theatre
director and journalist Bernd Mand as well as Susanne Zaun,
artistic mentor of the workspace, they will be presenting their
methods and new project ideas for young audiences as the
basis for a discussion both with professional visitors of the
Starke Stücke 2018 festival, as well as everyone interested in
theatre for young audiences. In German and English
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TANZ

Profitraining
Mo–Fr, 10–11.30 Uhr (außer an Feiertagen) / Probebühne 3 / Einzelkarte € 6 / 10er-Karte €
35 / Monatskarte € 50 / Ausführliche Informationen: www.tanzplattformrheinmain.de

1.3. Patricia Gimeno
4.–8.3. Gregory Livingston
11.–15.3. Antony Rizzi
18.–22.3. Mar Rodriguez Valverde
25.–29.3. Luis Lara Malvacías
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.
Since 2007 regular dance technique training for professional dancers called “Profitraining” has been held by choreo
graphers and dancers from the field of contemporary dance.

PRAKTisch
7. & 28.3.
18.30 bis 21 Uhr / Probebühne 3 / Teilnahme kostenlos

PRAKTisch ist eine von der Frankfurter Tänzerin
und Choreografin Anja Sauer initiierte Plattform,
die es professionellen Tanzschaffenden aus der
Region erlaubt, regelmäßig zusammenzukommen,
sich auszuprobieren und auszutauschen. Im Zentrum dieses Stammtischs der besonderen Art steht
das gemeinsame physische Experimentieren und
Forschen – unabhängig von konsistenten künstlerischen Konzepten und kulturellen Institutionen.
Ein Raum für Treffen, mit Vorschlägen seitens der
Teilnehmenden und Teilhabenden: PRAKTisch
Übungen, Entwürfe, Anregungen, Arbeitsmethoden austauschen.
PRAKTisch is a platform initiated by Frankfurt dancer and
choreographer Anja Sauer, which allows professional dance
makers from the region to meet on a regular basis, try things
out together and exchange ideas on various issues. This
special meet & greet focuses on shared physical experimentation and research – independent from consistent artistic
concepts and cultural institutions. A space for encounters,
with proposals from participants and attendees: PRAKTisch (practical) exchange of exercises, concepts, proposals,
methods.

Thorsten Lensing / David Foster Wallace: Unendlicher Spaß, 7.–9.3.

Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO’s & DON’Ts FRANKFURT/MAIN – Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt, 20.–23.2., 13.–
16.3., 20.–23.3., 27.–30.3.

Markus&Markus: ZWISCHEN DEN SÄULEN, 13. & 14.3.

Thorsten Lensing / David Foster Wallace: Unendlicher Spaß, 7.–9.3.

Caroline Creutzburg: Woman With Stones, 22.–24.3.

Ant Hampton: CRAZY BUT TRUE, 29. & 30.3.

Thorsten Lensing / David Foster Wallace: Unendlicher Spaß, 7.–9.3.

Konzert & Lesung
Pantha du Prince: Conference of trees
Funny van Dannen: Alles gut, Motherfucker
The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Roy H
 ammer
Max Clouth Clan: Album Release „Studiokonzert“-LP
Oliver Polak: Der Endgegner
Der Geheime Salon – Nick Klein & S-F-A-S
Dirk von Lowtzow: Aus dem Dachsbau
Die Heiterkeit & Hans Unstern
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Pantha du Prince

Funny van Dannen

Conference of trees

Alles gut, Motherfucker

(Berlin)
1.3.

(Berlin)
2.3.

KONZERT Saal, unbestuhlt / 21 Uhr / VVK € 32,90 / AK € 36

In seinem neuen Projekt „Conference of Trees“ beschäftigt sich
Hendrik Weber aka Pantha du Prince mit der Kommunikation
der Bäume. Was in zahlreichen Erzählungen aller Kulturen schon
seit Jahrtausenden verhandelt wird, findet auch in der Wissenschaft vermehrt Bestätigung: Bäume können untereinander, auch
über weite Strecken, Informationen austauschen. Pantha du Prince
ermöglicht einen sinnlichen Zugang zu diesem geheimnisvollen
Phänomen, in dem er die zellbiologische „Unterhaltung” in ein
poetisches musikalisch-visuelles Werk überführt. Dabei wird er
einmal mehr seinem Ruf als Ausnahmeproduzent gerecht, der
es mit einem unverkennbaren Gespür für Harmonien schafft,
Avantgarde-Musik mit elektronischen Club-Sounds zu verbinden.
Das Instrumentarium für „Conference of trees“ hat der Künstler
teilweise in Handarbeit selbst hergestellt – in der intensiven
Beschäftigung mit dem Material untersuchte er die Klangcharak
teristika unterschiedlicher Hölzer.
In his new project „Conference of Trees“, Hendrik Weber aka Pantha
du Prince explores communication between trees. Scientists have
increasingly been confirming something that countless stories across
cultures have described for millennia: trees can exchange information
amongst themselves, even across long distances. Pantha du Prince
turns this cellular “conversation” into an artistic work that allows a
sensual entry into this secretive phenomenon and combines music,
visual poetry and speculative science. It also reaffirms his reputation
as an extraordinary producer who, with his exceptional feeling for
harmonies, manages to blend avant-garde music with electronic club
sounds. In this case, the instruments were also partly made by the
artist’s own hands and emerged from his intense interest in materials
and a desire to determine the sound characteristics of various kinds
of wood.

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 2018 erschienenen fünfzehnten Album „Alles
gut, Motherfucker“ kommt der Liedermacher, 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
Ambivalenz. 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 Spazierengehen”
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
c hansonesque folk songs about love, misery and madness. On his 15th
album “Alles gut, Motherfucker“ released in September 2018, the
songwriter, painter and storyteller stays true to his usual bizarreimaginative self. “Der kühle Hauch” mocks the fetish of sensitivity,
“Forever Yin, Forever Yang” targets the yoga-bliss of the Central
European autumn years of life, wistfully with the t ypical Funny
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.
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The LOKAL Listener

Max Clouth Clan

3.3.

Album Release „Studiokonzert"-LP

Gregor Praml trifft Roy Hammer

(Frankfurt)
10.3.

KONZERT Lokal / 20 Uhr / VVK € 13, erm. € 11 / AK € 15, erm. € 13

KONZERT, GESPRÄCH Lokal / 11 Uhr / In Deutsch / VVK € 16 / TK € 19, inklusive kleinem Snack

Bald 25 Jahre ist es her, dass aus einer Laune heraus die Kunstfigur „Roy Hammer“ und seine Band „Die Pralinées“ entstanden
sind. Die Partyband mit ihrem extrovertierten Frontmann steht für
„Party mit einem Hauch Las Vegas“. Bekannt ist Roy dafür über
Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet hinaus. In der Commerzbank
arena singen die Fans der Eintracht seine Bearbeitung der Pippi
Langstrumpf-Melodie für den Verein und egal, wo diese Band auch
hinkommt, die Bude ist voll und man erlebt Menschen in bester
Laune. Am Faschingssonntag kommt Roy Hammer, der selbsternannte (aber bisher ungekrönte) Schlagerkönig, ins Lokal des
Mousonturms, um ein bisschen Lametta-Flair zu versprühen. Aber
natürlich soll es auch um den Musiker dahinter gehen. Wer ist
Roy Hammer wirklich, was treibt ihn um, und woher kommt die
Liebe zum deutschen Schlager? Zusammen mit dem Gitarristen der
Pralinées Billy Lasagno und Gastgeber Gregor Praml wird er
natürlich auch ein paar seiner Hits zum Besten geben.
Nearly 25 years have passed since the character “Roy Hammer” and
his band “Die Pralinées” were created on a whim. The party band
and their extroverted frontman represent “party with a whiff of Las
Vegas”. Roy’s reputation reaches far beyond Frankfurt and the RhineMain area. At the Commerzbank Arena, football fans of Eintracht
football sing the adaptation of Pippi Longstocking that he wrote for
the club and no matter where the band goes, the shack is full and
people everywhere in the very best of moods. On Carnival Sunday,
Roy Hammer – the self-proclaimed (but as yet uncrowned) schlager
king – will come to the Mousonturm Lokal to exude a bit of tinsel
flair. O course, we are also interested in the musician behind the character. Who is Roy Hammer really, what moves him and where does
his love for German schlager music come from? Together with the
guitarist of the Pralinées Billy Lasagno and host Gregor Praml, he will
also be sharing a few of his hits with us.

Akustische Doppelhalsgitarre, Streicher, Kontrabass, präpariertes
Piano, Schlagzeug und modularer Synthesizer – keine alltägliche
Besetzung und besonders nicht im Jazz, aber was die sieben
Musiker aus dieser unorthodoxen Kombination von Instrumenten
machen, ist schlicht und ergreifend schön. Die Musik des Clans ist
geprägt von einem hohen Maß an Energie und einer kontinuierlichen Erforschung interessanter und besonderer Klänge, neuer
Ausdrucksmöglichkeiten, die von der Faszination der Musiker für
die östliche Kultur angetrieben werden. Die intensiven Reisen des
Clans durch Indien geben den Stücken Klang, Geschmack und
Farbe. Viele verschiedene Stimmungen sind in ihnen zu hören und
zu fühlen, die Dynamik der Stadt Mumbai, die Einsamkeit auf
einer Autobahn zwischen Delhi und Jaipur bei Nacht, die bunte
kulinarische Vielfalt und das Gefühl, Menschen in der Stadt und am
Strand zu beobachten. Kreatives Chaos, in Musik verwandelt.
Acoustic double neck guitar, strings, contrabass, prepared piano,
drums and modular synthesizer – this isn’t your everyday line-up,
especially not in jazz, but what the seven musicians makes out of this
unorthodox combination of instruments is simply beautiful. The
clan’s music is high in energy and a continual exploration of interesting and special sounds, new possibilities of expression, driven by
the musicians’ fascination for Eastern culture. The clan’s intense journeys through India give a ring, a taste and colour to the songs. They
contain many different audible and palpable moods: the dynamics
of the city of Mumbai, the loneliness of the freeway between Delhi
and Jaipur at night, the colourful culinary diversity and the feeling of
observing people in the city and on the beach. Creative chaos,
transformed into music.
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Oliver Polak

Der Geheime Salon

Der Endgegner

(New York/Frankfurt)
21.3.

(Berlin)
15.3.

Nick Klein & S-F-A-S

SHOW Saal, bestuhlt / 20 Uhr / VVK € 21,70 / AK € 23 / Die Tour wird präsentiert von Rolling Stone
und Titanic.

Während man in den Zentren des Stand-ups, in New York und
London, stets an neuen Nummern arbeitet und damit konsequent
aktuell bleibt, schreibt man hierzulande ein Programm und geht
damit unverändert drei bis vier Jahre auf Tournee. „Schon deshalb
kommen meine Vorbilder nicht aus Deutschland“, sagt Oliver
Polak. Er importiert nicht nur Taktik und Technik, sondern auch den
unterschwelligen Tremor des Hochpersönlichen, den man im
klassischen Stand-up findet, nach Deutschland. Ohne Scham deckt
der Humorist selbst die unangenehmsten persönlichen Dramen
auf, etwa in seinen Kolumnen für Die Welt und im Podcast „Juwelen im Morast der Langeweile“, den er mit Micky Beisenherz
betreibt. Von der jüdisch geprägten Kinderstube bis zur Verarbeitung schwerer Depressionen: Polak holt auf die Bühne, was er
durchlebt hat, und hat keine Hemmungen, sich selbst für eine gute
Pointe zum Narren zu machen.
While in New York and London, at the dual heart of stand-up, new
routines are constantly being reworked and thus continually abreast
of the times, it is more common here to write an entire show and
then take it on tour for three to four years without changing it. “This
is exactly why my role models are not from Germany”, says Oliver
Polak. He not only imports tactics and technics to Germany, but
also the subliminal tremor of the highly personal found in classical
s tand-up. Shamelessly, the humourist reveals even the most unpleasant of personal dramas, e.g. in his columns for Die Welt and in
the podcast “Juwelen im Morast der Langeweile”, which he hosts
together with Micky Beisenherz. From his Jewish upbringing to
dealing with deep depression: Polak brings to the stage what he has
experienced with no inhibitions towards making a fool of himself
in favour of a good punch line.

KONZERT Lokal / 20.30 Uhr / Eintritt frei / Eine Konzertserie von Künstlerhaus Mousonturm und
MMODEMM

Zum Geheimen Salon im März laden wir Nick Klein aus New York.
Seine Live-Sets sind geglückte Klangexperimente zwischen
minimalen, elektronischen Rhythmus-Arrangements und harschen
Soundwänden. Veröffentlichungen auf L.I.E.S Records, Ascetic
House u.a. beweisen, dass dies auch auf Tonträgern gut funktioniert. Auf seinem eigenen Label Primitive Languages versammelt
und archiviert Klein darüber hinaus viele umtriebige Protago
nistinnen und Protagonisten des elektronischen US-Undergrounds.
Hinter den Plattenspielern und dem Namen S-F-A-S stecken mit
Alisha und Antonio zwei über die Stadt hinaus bekannte Frankfurter DJs, Produzent*innen und Labelbetreiber*innen (Schonen,
Smashing Tape Records, Raw Ambassador u.a.).
This March, we welcome Nick Klein from New York to the Geheime
Salon. His live sets are successful acoustic experiments between
minimal, electronic rhythm arrangements and harsh walls of sound.
His releases on L.I.E.S Records, Ascetic House and others prove that
this sound transports itself equally well on recorded mediums.
On his own label Primitive Languages, Klein moreover collects and
archives many highly active protagonists of the electronic US underground scene. At the turntables and under the name S-F-A-S, we have
Alisha and Antonio – two Frankfurt DJs, producers and label operators (e.g. Schonen, Smashing Tape Records, Raw Ambassador) whose
name shines far beyond the city limits.
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Dirk von Lowtzow

Die Heiterkeit

Aus dem Dachsbau

(Hamburg)
28.3.

(Hamburg)
25.3.

Special guest: Hans Unstern (solo)

KONZERT Lokal / 20 Uhr / VVK € 18,60 / AK € 20

Die Stadt niederbrennen, das Land verlassen, in den Untergrund
gehen, viel mehr blieb eigentlich nicht übrig. Wie macht man
weiter nach dem völlig plausiblen Größenwahn von „Pop & Tod I +
II“, dem bis dato größten Wurf der Band Die Heiterkeit? Natürlich
mit einem noch größeren Wurf. Das brandneue Album „Was
passiert ist“ versammelt 11 Lieder über Einsamkeit, Desillusio
nierung und Orientierungslosigkeit – und begegnet diesen
düsteren Themen mit solch strahlend heller Souveränität und
gelassener Größe, wie sie im deutschen Pop noch nicht zu hören
waren. Nie klang diese immer auch ein bisschen mysteriöse,
coole Band nahbarer und persönlicher. Nie klang sie leichter und
popglänzender, nie waren ihre Lieder tröstender, eine warme
Umarmung in bitterkalter Zeit.

LESUNG, KONZERT Saal, bestuhlt / 20 Uhr / In Deutsch / VVK € 19,70 / AK € 21

Im Februar erschien Dirk von Lowtzows erstes Buch beim Verlag
„Kiepenheuer & Witsch“: „Aus dem Dachsbau“ ist eine
poetische, schräge und humorvolle Enzyklopädie, in der Dirk
sein Leben, die Kunst, die ihn beschäftigt, und die Welt, die
ihn umgibt, durchmisst. Von „Abba“ bis „Mohammed“, von „Dachs“
bis „Operettenbär“, von „Hysterie“ bis „Riten“, von „Ekstase“
bis „Idiotentest“. Dirk erzählt von Kindheit und Jugend, von Aufruhr
und Angst, vom Tod des engsten Kindheitsfreundes, vom sehn
süchtigen Umherschweifen und seiner Sozialisation durch
Popmusik, Comics und Filme. Ihr erfahrt, wohin es ihn treibt, wenn
die Musik verstummt, die Festival-Wiese bereits feucht vom Tau
und kein Tourbus mehr in Sicht ist. Seine Akustikgitarre hat
er dabei mit im Gepäck, um die Lesung mit Tocotronic-Songs aus
25 Jahren Bandgeschichte zu verweben.
In February 2019, the Kiepenheuer & Witsch publishing house has
released 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

Burn down the city, leave the country, go underground, there
wasn’t really much else left to do. How to continue after the entirely
plausible megalomania of “Pop & Tod I + II”, the hitherto greatest
coup by the band Die Heiterkeit? With an even greater coup, of course.
Their brand-new album “Was passiert ist” contains 11 songs
about loneliness, disillusionment and disorientation – and responds
to these dismal topics with such radiantly bright aplomb and
serene grandeur as never before heard in German pop music. This
always a bit mysterious and cool band has never before sounded
so approachable and personal. Never before did it sound as light and
full of shiny pop, never were their songs more comforting – a warm
embrace in bitter-cold times.
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FOKUS LYRIK

Fokus Lyrik

Eine Frage der Zeit – Lyrik zwischen Dystopie
und Utopie
10.3.

LESUNG Saal / 11 Uhr / € 10 / erm. € 7, Tickets erhältlich auf www.fokuslyrik.de und an der
Abendkasse / In Deutsch / Eine Veranstaltung im Rahmen von „Fokus Lyrik. Festivalkongress 7.–10.
März 2019“ / Mit Ann Cotten, Tim Holland, Kim Hyesoon, Verity Spott, Gisela Oberbeck

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich der Planet
Erde der Menschheit entledigt oder sich die Menschen durch
Wiederentdeckung alter oder Erfindung neuer Feindseligkeiten
gegenseitig auslöschen. Andererseits weisen vertrauenswürdige
Statistiken darauf hin, dass sich die Kindersterblichkeit und
die Zahl der Kriegstoten in den letzten zehn Jahren verringert
haben und mehr Menschen Zugang zu Trinkwasser haben als
jemals zuvor. Ein Chor von Kassandren wird lauter, wortgewaltige
Propheten, kritische Dichter und Dichterinnen, hellsichtige
Medien und einige spekulative Realisten kommen im Gemurmel
der Orakel mit Science-Fiction-Autoren, Neofuturistinnen und
führenden Pessimisten zusammen. Im Hintergrund flackern die
Schatten der Abstraktion und der ungarische Musiker Andy Vazul
gibt uns eine Idee davon, wie es sich anhören könnte, wenn
strahlen-besaiteter Weltraumschrott mit gelangweilten Kometendandys kollidiert.
It seems only a question of time until planet Earth rids itself of h
 umanity or people annihilate each other by rediscovering old or
inventing new hostilities. On the other hand, trustworthy s tatistics
indicate that child mortality and the number of war dead have
decreased over the last ten years and that more people have access
to drinking water than ever before. The choir of Cassandras grows
louder, powerfully eloquent prophets, critical poets, clairvoyant
media and a few speculative realists come together in the mumblings
of the oracle with science-fiction authors, neo-futurists and leading
pessimists. In the background, the shadows of abstraction flicker
and Hungarian musician Andy Vazul gives us an idea of what it could
sound like when radiation-strung space junk collides with bored
comet dandies. In German
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MATS STAUB

Mats Staub
(Berlin)

21– Erinnerungen ans Erwachsenwerden
Noch bis 14. April 2019 im Historischen Museum
Frankfurt
VIDEOINSTALLATION Stadtlabor des Historischen Museums Frankfurt, Saalhof 1 (Römerberg) / Di.–Fr. 10–18 Uhr, Mi.
10–21 Uhr, Sa. & So. 11–19 Uhr / Porträts in Deutsch, Englisch, Französisch / € 8 / erm. € 4 / Mousonturm-Koproduktion /
Idee, Konzept, Leitung: Mats Staub

Wie sich Weltgeschichte in persönlichen Erinnerungen
spiegelt, erforscht der Künstler und Geschichtensammler
Mats Staub. 2012 begann er für sein Langzeitprojekt
„21– Erinnerungen ans Erwachsenwerden“ am Mousonturm und in Frankfurt zu recherchieren, inzwischen
sprach er mit über 170 Menschen verschiedenen Alters
und aus verschiedenen Teilen der Welt über ihre
Erinnerungen an die Zeit des Erwachsenwerdens. Ihre
Erzählungen zeichnet er auf. Wenn er sie nach drei
Monaten erneut besucht, spielt er ihnen die Tonaufnahmen vor und filmt die Reaktionen in ihren Gesichtern.
Die Videoinstallation „21“ eröffnet durch die persönlichen
Erinnerungen hindurch einen außergewöhnlichen
Blick auf das vergangene und das gegenwärtige Jahrhundert. „21“ war 2012 am Mousonturm erstmalig zu sehen
und wird in erweiterter Form noch bis April im Historischen Museum gezeigt. Derzeit arbeitet Mats Staub an
seinem neuen Projekt „Death and Birth in My Life“,
das Ende 2019 am Mousonturm gezeigt wird. Zusammen
mit Frankfurterinnen und Frankfurtern erarbeitet er
eine Installation, die zum Sprechen über Tod und Geburt
ermutigen soll.
Artist and story collector Mats Staub explores the many ways in which world
history is reflected in personal memory. In 2012, he began research at Mousonturm and in Frankfurt for his long-term project “21 – Erinnerungen ans
Erwachsenwerden“ (Memories of Growing Up). Meanwhile, he has spoken
with over 170 people of all ages and from different parts of the world about their
memories of growing up. During their first meeting, he records their stories.
When he meets them once more after three months, he plays the audio recordings
back to them and films the reactions on their faces. In the video installation “21”,
the personal memories produce unusual perspectives on our past and present
century. “21” was shown at Mousonturm for the first time in 2012 and will now
be shown in extended form at the Historical Museum. Mats Staub is currently
working on his new project "Death and Birth in my Life", which will be shown at
the Mousonturm at the end of 2019. Together with Frankfurters, he is working
on an installation that encourages people to talk about death and birth. Portraits
in German, English and French

Der Geheime Salon – Nick Klein & S-F-A-S, 21.3.

Oliver Polak: Der Endgegner, 15.3.

Max Clouth Clan: Album Release Studiokonzert-LP, 10.3.

Die Heiterkeit, 28.3.
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SERVICE

Der Mousonturm bildet aus!
Ausbildungsstelle zur/zum Veranstaltungskauffrau/-mann (m/w/d)
Ab dem 1.9.2019 bietet der Mousonturm wieder eine Ausbildung
zur/zum Veranstaltungskauffrau/-mann in der Produktionsabteilung an. Die Abteilung vermittelt zwischen den Anforderungen
der Künstler/-innen, ggf. weiteren Projektpartner/-innen und den
Bedingungen und Möglichkeiten des Hauses. Im Rahmen der
3-jährigen Ausbildung lernt man die Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen aus verschiedenen Blickwinkeln k ennen. Wer wissen will, was hinter den Kulissen
wirklich vorgeht, sollte sich bei uns bewerben. Mehr Infos:
www.mousonturm.de/ausschreibungen

Programminformationen
www.mousonturm.de / T 069 40 58 95 0 /
facebook.com/mousonturm
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)
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
Kasse im Frankfurt LAB, Schmidtstr. 12, geöffnet
an Veranstaltungstagen ab 1 Std. vor Veranstaltungs
beginn
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-derVorverkaufsstellen.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.
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SERVICE

Gruppentarif
Bei Tanz- und Theaterveranstaltungen zahlen organi
sierte 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.
Lokal im Mousonturm
geöffnet an Veranstaltungstagen ab 1 Std. vor Veranstaltungsbeginn
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.-plus-Mitgliedschaft
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
Anfahrt Frankfurt LAB
Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt-Gallus, Tram 11/21
(Haltestelle Mönchhofstr., Parkplatz auf dem Gelände)
Impressum
© 2019 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
S. 6: Andreas Kliefoth, S. 7: Veranstalter, S. 23, S. 26 & S. 28/29 unten:
David Baltzer/Agentur Zenit, S. 24/25 oben: André Wunstorf, S. 24/25
unten: Maike Storf, S. 27: Caroline Creutzburg, 28/29 oben: Manuel G.
Vicente, S. 42: S-F-A-S, S. 43: Studio Olaf Heine, S. 44/45 oben: Robert
Zolles, S. 44/45 unten: Die Heiterkeit

Die 30-Jahre-Mousonturm-Geburtstagsparty findet mit freundlicher Unterstützung der Freunde & Förderer des Mousonturms e.V. statt.

„DO’s & DON’Ts FRANKFURT/MAIN – Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt“ wird gefördert
durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser und durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain im
Rahmen des Schwerpunkts „Erzählung.Macht.Identität“. Unterstützt durch die OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH. Eine Kooperation mit Starke Stücke 2019.

„DO’s & DON’Ts FRANKFURT/MAIN – Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt“, „ZWISCHEN
DEN SÄULEN“ und „CRAZY BUT TRUE“ werden gefördert durch das Hessische Ministerium
für Wissenschaft und Kunst im Rahmen der intergenerationalen Vermittlungsinitiative ALL IN
– FÜR PUBLIKUM JEDEN ALTERS.

„Manufactured Series Duet #2: Made in China“ wird gefördert durch die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser.

Der next generation workspace wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst und die Hessische Theaterakademie.

„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.

Das Profitraining und „Praktisch“ sind Angebote im Rahmen der Tanzplattform Rhein-Main.
Die Tanzplattform Rhein-Main ist ein Projekt von Künstlerhaus Mousonturm und Hessischem
Staatsballett und 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].

„Fokus Lyrik. Festivalkongress 7.–10. März 2019“ ist eine Veranstaltung des Kulturamts
Frankfurt am Main mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, gefördert durch
die Kulturstiftung des Bundes.

Anna Hasche
Ant Hampton
Baby of Control
Bastian Sistig
Caroline Creutzburg
Charlotte Bösling
Die Heiterkeit
Dirk von Lowtzow
DJ International Idiot
Erobique
Fabrice Mazliah
Funny van Dannen
Gregor Praml
Hanna Steinmair
Hans Unstern
Hotel International
Ia Tanskanen
Jeremiah Ikongio
Joana Tischkau
Les Trucs
Lola Arias
Markus&Markus
Mats Staub
Max Brands
Max Clouth Clan
Nick Klein
Oliver Polak
Olivia Furber
Pantha du Prince
Ramone
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/	
Karrenbauer)
Roy Hammer
Ruby Behrmann & Liliane Koch
Sara Marchand
S-F-A-S
Solveig Hörter
The OhOhOhs
Thorsten Lensing/David Foster Wallace
Tijana Grumić

Frankfurt ist für uns auch die Stadt demokratischer Tradition und
Toleranz, der künstlerischen Avantgarde und kritischen Theorie,
des Buch- und Verlagswesens und einer diversen Stadtgesellschaft, die unser aller Zuhause ist. Zu dieser Geschichte gehören
aber auch Diskriminierung und Verfolgung von Minderheiten bis hin
zu den Verbrechen des Nationalsozialismus, begangen nicht zuletzt
an jenen jüdischen Bürger*innen, welchen die Stadt viele ihrer Institutionen in Kultur und Bildung maßgeblich verdankt. Wir stellen
uns allen Versuchen entgegen, diese historische Verantwortung zu
relativieren. Die Freiheit von Kunst, Kultur und Wissenschaft duldet
keine Eingriffe. Sie schaffen einen Raum zur Veränderung der Welt.
Zu dieser Veränderung wollen wir auch dadurch einen Beitrag leisten, dass unsere Angebote und Strukturen allen Menschen in unserer Stadt gleichermaßen offen stehen und gleiche Chancen und
Teilhabe ermöglichen.
—> Diese Frankfurter Erklärung versteht sich als Teil der bundesweiten Aktion „Die Vielen“. Sie hat jeweils lokalen Charakter und
wird über regionale Zusammenschlüsse in jeweils eigenen Erklärungen bundesweit verbreitet. Alle Unterzeichnenden sind Einrichtungen von Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft aus Frankfurt
und Umgebung sowie freie Kunst- und Kulturschaffende, ihre Interessenvertretungen oder Verbände. Die Liste ist offen, ihre Unterzeichnung hat den Charakter einer Selbstverpflichtung.
—> Die Unterzeichnenden wenden sich mit dieser gemeinsamen
Haltung an die Öffentlichkeit und orientieren sich in ihrer Arbeit an
den erklärten Prinzipien. In einem regelmäßigen Austausch stellen
sie sich und ihre Arbeit der gegenseitigen Kritik und Diskussion. Sie
verpflichten sich zu gegenseitiger Solidarität mit Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden, mit Wissenschaftsinstitutionen und
Wissenschaftler*innen, die durch Hetze und Eingriffe in die Freiheit
der Kunst, Kultur und Wissenschaft unter Druck geraten. Sie machen den Text sowohl innerhalb der eigenen Organisation wie auch
öffentlich bekannt, z.B. auf Internetseiten, in Programmheften, als
Aushang in Foyers oder in einer anderen geeigneten Form.
—> Als Teil der bundesweiten Aktion können die Unterzeichnenden sowie ihre Veranstaltungen und Aktivitäten auf der Homepage
www.dievielen.de sichtbar gemacht werden. Umgekehrt können
sich die Unterzeichnenden an bundesweiten Aktivitäten und Kampagnen beteiligen.
Englische Version: www.mousonturm.de/en/ueber-uns

Frankfurter Erklärung
der Vielen

Künstlerhaus Mousonturm
Programm
März 2019
FR. 1.3.
Ruby Behrmann & Liliane Koch: DAMENGEDECK – Ein Rundgang in die Zukunft
Performance —> 19 Uhr, Treffpunkt im Mousonturm, € 12 / erm. € 6 / f.f.m. € 7 (S. 10)

Pantha du Prince: Conference of trees

Konzert —> 21 Uhr, Saal, unbestuhlt, VVK € 32,90 / AK € 36 (S. 32)

SA. 2.3.
Ruby Behrmann & Liliane Koch: DAMENGEDECK – Ein Rundgang in die Zukunft
Performance —> 19 Uhr, Treffpunkt im Mousonturm, € 12 / erm. € 6 / f.f.m. € 7 (S. 10)

Funny van Dannen: Alles gut, Motherfucker

Konzert —> 20 Uhr, Saal, unbestuhlt, VVK € 28,50 / AK € 31 (S. 33)

SO 3.3.
The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Roy Hammer

Konzert / Gespräch —> 11 Uhr, Lokal, VVK € 16 / TK € 19, inklusive kleinem Snack (S. 34)

Ruby Behrmann & Liliane Koch: DAMENGEDECK – Ein Rundgang in die Zukunft
Performance —> 19 Uhr, Treffpunkt im Mousonturm, € 12 / erm. € 6 / f.f.m. € 7 (S. 10)

DO. 7.3.
Thorsten Lensing/David Foster Wallace: Unendlicher Spaß
Theater —> 19 Uhr, Saal, € 25 / erm. € 12 (S. 11)

FR. 8.3.
Thorsten Lensing/David Foster Wallace: Unendlicher Spaß
Theater —> 19 Uhr, Saal, € 25 / erm. € 12 (S. 11)

SA. 9.3.
Thorsten Lensing/David Foster Wallace: Unendlicher Spaß
Theater —> 19 Uhr, Saal, € 25 / erm. € 12 (S. 11)

SO. 10.3.
Fokus Lyrik: Eine Frage der Zeit – Lyrik zwischen Dystopie und Utopie

Lesung —> 11 Uhr, Saal, € 10 / erm. € 7, Tickets erhältlich auf www.fokuslyrik.de und an der Abendkasse (S. 40)

Max Clouth Clan: Album Release „Studiokonzert“-LP

Konzert —> 20 Uhr, Lokal, VVK € 13, erm. € 11 / AK € 15, erm. € 13 (S. 35)

MI. 13.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 17 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Markus&Markus: Zwischen den Säulen

Performance / ALL IN ab 13 Jahren —> 20 Uhr, Saal, € 19, erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 13)

DO. 14.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –

Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 17 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Markus&Markus: Zwischen den Säulen

Performance / ALL IN ab 13 Jahren —> 20 Uhr, Saal, € 19, erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 13)

FR. 15.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 17 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Oliver Polak: Der Endgegner

Show —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 21,70 / AK € 23 (S. 36)

SA. 16.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 13 Uhr & 17 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

30-Jahre-Mousonturm-Geburtstagsparty mit Erobique, Les Trucs, Baby of Control, DJ International Idiot,
Hotel International, Ramone, The OhOhOhs
Party / Konzert —> ab 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Saal, Lokal, Studio, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. Eintritt frei (S. 6)

MI. 20.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 18 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

DO. 21.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 18 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Der Geheime Salon – Nick Klein & S-F-A-S
Konzert —> 20.30 Uhr, Lokal, Eintritt frei (S. 37)

FR. 22.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 18 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Caroline Creutzburg: Woman With Stones

Theater / Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 14)

SA. 23.3. – MO. 25.3.
next generation workspace 2018/2019: Theaterlabor sucht Publikum!

Starke Stücke / Theater / Performance / Game / Installation / ALL IN —> Eintritt frei / Reservierungen möglich unter
ngw@mousonturm.de / Info: www.mousonturm.de, www.starke-stuecke.net, www.theaterhaus-frankfurt.de. (S. 18 )

SA. 23.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 14 Uhr & 18 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Solveig Hörter, Hanna Steinmair: TAKE THAT #1 „Es ist doch eine schöne Sache über

Kanzlerkandidaten zu reden und dabei Blutwurst zu essen“ von Susanne Zaun und Marion Schneider

next generation workspace

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 15.30 Uhr, Studio 1, Eintritt frei (S. 19)

Jeremiah Ikongio: Dream vs Reality

next generation workspace

Anna Hasche: Play Whole Way

next generation workspace

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 8 Jahren —> 17 Uhr, Probebühne 1, Eintritt frei (S. 19)
Starke Stücke / GAME / INSTALLATION / ALL IN ab 8 Jahren —> 18.30 Uhr, Foyer, Eintritt frei (S. 20)

Caroline Creutzburg: Woman With Stones

Theater / Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7
Warm Up um 19 Uhr (S. 14)

SO. 24.3.
Max Brands, Sara Marchand, Hanna Steinmair, Bastian Sistig: 1001 Entschuldigungen

next generation workspace

Charlotte Bösling, Olivia Furber, Tijana Grumić, Ia Tanskanen: Argo (Spacegirls)

next generation workspace

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 8 Jahren —> 14.30 Uhr, Studio 2, Eintritt frei (S. 20)
Performance / ALL IN ab 8 Jahren —> 16 Uhr, Studio 1, Eintritt frei (S. 21)

Caroline Creutzburg: Woman With Stones

Theater / Performance —> 18 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 14)

MO. 25.3.
next generation workspace: Finale

Starke Stücke / Gespräch —> 18 Uhr, Studio 1, Eintritt frei (S. 21)

next generation workspace

Dirk von Lowtzow: Aus dem Dachsbau

Lesung / Konzert —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 19,70 / AK € 21 (S. 38)

DI. 26.3.
Eröffnung LICHTER Filmfest Frankfurt International
20 Uhr, Saal (S. 17)

MI. 27.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 18 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

DO. 28.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 18 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Die Heiterkeit & Hans Unstern

Konzert —> 20 Uhr, Lokal, VVK € 18,60 / AK € 20 (S. 39)

FR. 29.3.
Ant Hampton: CRAZY BUT TRUE

Starke Stücke / Theater / ALL IN ab 8 Jahren —> 15–18 Uhr, durchgehender Einlass, Saal, Eintritt frei (S. 15)

Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 18 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Fabrice Mazliah: Manufactured Series Duet #2: Made in China
Tanz —> 19 Uhr & 21 Uhr, Studio 2, € 12, erm. € 6 (S. 16)

SA. 30.3.
Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO´s & DON´Ts FRANKFURT/MAIN –
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt

Starke Stücke / Performance / ALL IN ab 12 Jahren —> 14 Uhr & 18 Uhr, Start am Mousonturm, € 25 / erm. € 12 / f.f.m. € 10 / Kinder € 7 (S. 12)

Ant Hampton: CRAZY BUT TRUE

Starke Stücke / Theater / ALL IN ab 8 Jahren —> 17–20 Uhr, durchgehender Einlass, Saal, Eintritt frei (S. 15)

Fabrice Mazliah: Manufactured Series Duet #2: Made in China
Tanz —> 20 Uhr, Studio 2, € 12, erm. € 6 (S. 16)

SO. 31.3.
Lola Arias: Teatro de Guerra (Theatre of War)
Film —> 16 Uhr, Saal, € 9,50 / erm. € 8,50 (S. 17)

Fabrice Mazliah: Manufactured Series Duet #2: Made in China
Tanz —> 19 Uhr, Studio 2, € 12, erm. € 6 (S. 16)

Vorschau
Tony Rizzi and the Bad Habits: a performance by nobody, going nowhere, for no one in particular, 5.–7.4. / Bela B Felsenheimer:

S charnow ist über(all) – L esereise 2019, 8.4. / Mekons, 10.4. / King Rocko Schamoni: Große Freiheit, 11.4. / Rimini Protokoll (Helgard
Haug): Chinchilla Arschloch, waswas. N achrichten aus dem Zwischenhirn, 11.–13.4., 5.–7.5., 10.–12.5. / Lisbeth Gruwez/Voetvolk:
It’s going to get worse and worse and worse, my friend, 16. & 17.4. / Anna Aaron, 25.4. / F. Wiesel: Bermuda, 27.–29.4. / Änderungen
v orbehalten

Künstlerhaus Mousonturm

