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THEATER

Rimini Protokoll (Haug)
(Berlin)

S. 7

THEATER

Susanne Zaun /Judith Altmeyer

Chinchilla Arschloch, waswas.
N achrichten aus dem Zwischenhirn
Uraufführung
11.–13.4., 5.–7.5., 10.–12.5.

THEATER Bockenheimer Depot / 11.–13.4., 20 Uhr; 5.5., 18 Uhr; 6. & 7.5., 20 Uhr; 10. & 11.5., 20 Uhr; 12.5.,
18 Uhr / Dauer: ca. 100 Min. / In Deutsch / 1. Kategorie: € 25 / 2. Kategorie: € 18 / erm. € 8 (Am 11.4.
1. Kategorie: € 28 / 2. Kategorie: € 20 / erm. € 8 ) / Eine Produktion von Künstlerhaus Mousonturm,
Schauspiel Frankfurt und Rimini Protokoll / Konzept, Text, Regie: Helgard Haug / Mit: Christian
Hempel, Benjamin Jürgens, Bijan Kaffenberger / Komposition, Musik: Barbara Morgenstern / Für
alle, die mehr Bewegungsfreiheit brauchen, um der Vorstellung entspannt folgen zu können, stehen
extra reservierte Komfort-Plätze im freien Verkauf zur Verfügung. Infos zur Zugänglichkeit der
Vorstellungen unter: chinchilla@mousonturm.de.

„Keine Absicht, nur Tourette“, schickt Christian Hempel
eilig voraus, wenn er unter Leuten ist. Seine Schimpf
tiraden und motorischen Ausbrüche sind nicht steuerbar,
sondern Reaktionen auf die Welt, in der er sich bewegt.
Das Tourette-Syndrom sucht die Öffentlichkeit, es
will Konfrontation und Aufsehen erregen. Mit Tourette
Theater zu machen, scheint auf den ersten Blick un
möglich: Kein Text ist sicher, keine Bewegung wiederhol
bar. Die Bühnentechnik muss in Sicherheit gebracht
werden, spezielle Hotelzimmer müssen gebucht werden.
In der neuen Produktion von Rimini Protokoll betritt
Christian Hempel zum ersten Mal eine Theaterbühne,
zusammen mit dem Musiker und Altenpfleger Benjamin
Jürgens und dem Politiker Bijan Kaffenberger. Auch
sie haben Tourette. Gemeinsam mit der Musikerin
Barbara Morgenstern stellen sie das Theater auf die Probe:
Wieviel Absichtslosigkeit hält es aus? Wieviel Schutz
kann es bieten? Und nach dem Applaus wird vielleicht
klar: Dieses Stück handelt nicht von Tourette. Es handelt
vom Publikum, vom Theater und der Angst vor dem
Kontrollverlust.
“Please don’t take offense, it’s just Tourette”, is what Christian Hempel
is quick to clarify from the onset, when he’s among people. He
cannot control his rants, insults and motor tics. They are reactions to
the world around him. The Tourette syndrome seeks attention.
It craves confrontation and commotion. At first glance, it would seem
impossible to create a theatre piece with Tourette: no text is safe;
no movement can be repeated. Stage equipment has to be secured,
special hotel rooms booked. In Rimini Protokoll’s new production,
Christian Hempel steps onto the stage for the first time, together with
musician and geriatric nurse Benjamin Jürgens and politician Bijan
Kaffenberger. They also have Tourette. Collectively with musician
Barbara Morgenstern, they put theatre to the test: to what degree
can theatre tolerate an absence of intent? How much protection can
theatre offer? And after the applause is over, it may become clear
that this piece isn’t really about Tourette. It is actually about the audience, about theatre and about the fear of losing control. In German

(Frankfurt)

Schlaflos in… Frankfurt

26.4.
LATE-NIGHT-SHOW Lokal / 23–7 Uhr, durchgehender Einlass / In Deutsch / Pay as you wish /
Mousonturm-Koproduktion / Mit Judith Altmeyer (Konzept, Performance), Susanne Zaun (Konzept)
und Gästen

Gründe für schlaflose Nächte gibt es zahlreiche: Lampen
fieber, Liebeskummer, berufliche Nachtschichten, Vam
pirismus… Eine Partynacht, die erst in den frühen Morgen
stunden endet, eine durchredete Nacht mit einer neuen
Liebe oder guten Freundinnen und Freunden, eine
Sommernacht am Nordkap, in der die Sonne nicht unter
geht. In ihrer Late-Night-Show lädt Judith Altmeyer
das Publikum ein, mit ihr wach zu bleiben, um den Schlaf
zu feiern. Expertinnen und Experten für Nacht und Traum,
Schlaflieder und heiße Milch mit Honig begleiten uns
bis in die frühen Morgenstunden. Eine schlaflose Nacht ist
nicht wie die andere!
There are numerous causes for sleepless nights: stage fright,
heartache, working an all-nighter, vampirism… A party night that
only ends in the early morning hours, talking all night long with a new
lover or good friends, a summer night at the North Cape, where
the sun never sets. In her Late Night Show, Judith Altmeyer invites
the audience to stay awake with her to celebrate sleep. Various
experts for nighttime and dreams, lullabies and hot milk with honey
will guide us through the night into the early morning hours.
One sleepless night is not like the other! In German
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THEATER

F. Wiesel
(Frankfurt)
Bermuda

Uraufführung
27.–29.4.
PERFORMANCE Saal / 27. & 29.4., 20 Uhr; 28.4., 18 Uhr / Dauer: 80 Minuten / In Deutsch / € 19 / erm.
€ 9 / Mousonturm-Koproduktion / Ausgezeichnet mit dem Ponto Performance Preis 2017 der Jürgen
Ponto Stiftung / Konzept, Umsetzung: Jost von Harleßem, Hanke Wilsmann / Performance: Stephan
Dorn / Sounddesign: Rupert Jaud

F. Wiesel nähern sich dem Bermudadreieck: Gefäß aller
abhandengekommenen Objekte der Vergangenheit,
Jetztzeit und Zukunft. Der Punkt, an dem Berichterstat
tung aufhört, Karten enden und der Mythos beginnt.
Sie arbeiten im Sammelbecken des Verschwundenen.
Drucken, konstruieren, bauen Schiffsmodelle und Insel
gruppen. Und dann ist es auf einmal ganz echt da: im
Zentrum aller Vorfälle, am Grunde des Meeresbodens,
in einem geheimen Raum – das Reptilienwesen. Es betritt
den Bühnenraum und spannt ein eigenes Netzwerk aus
Sinnzusammenhängen. Ein postfaktisches Märchen
im Zeitalter eines hysterischen Wahrheitsbegriffs breitet
sich aus. In minutiöser Detailverliebtheit und mit schrä
gem Humor untersuchen die Ponto-Performance-Preisträ
ger 2017 F. Wiesel mit „Bermuda“ Verschwörungsthe
orien und Mythenbildung als Erzählform der Gegenwart.
F. Wiesel approach the Bermuda triangle: vessel of all lost objects
past, present and future. The spot in which media coverage stops,
maps end and myths begin. They work in the reservoir of the missing.
Printing, constructing, building model ships and archipelagos. And
then, it is all suddenly very real: at the centre of all incidents, at
the bottom of the sea, in a secret space – the reptile creature. It steps
onto the stage and spans a network of its own imagined contexts.
A post-factual fairy-tale in the age of hysterical concepts of truth.
With meticulous love of detail and odd humour, the Ponto Performance
prize winners of 2017 explore conspiracy theories and myth building
as narrative forms of the present in “Bermuda”. In German

F. Wiesel: Bermuda, 27.–29.4.

Rimini Protokoll (Haug): Chinchilla Arschloch, waswas. Nachrichten
aus dem Zwischenhirn, 11.–13.4., 5.–7.5., 10.–12.5.

Susanne Zaun / Judith Altmeyer: Schlaflos in… Frankfurt, 26.4.

Susanne Zaun /Judith Altmeyer: Schlaflos in… Frankfurt, 26.4.

F. Wiesel: Bermuda, 27.–29.4.

Tony Rizzi /Bad Habits: a performance by nobody,
going nowhere, for no one in particular

Lisbeth Gruwez / Voetvolk: It’s going to get worse
and worse and worse, my friend

Paula Rosolen / Haptic Hide:

Merce Cunningham

Homage –100:100

Tanz
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TANZ

Tony Rizzi / Bad Habits

Lisbeth Gruwez / Voetvolk

a performance by nobody, going nowhere, for no
one in particular

It’s going to get worse and worse and worse, my
friend

(Frankfurt)

Uraufführung
5.–7.4.

(Brüssel)

16. & 17.4.

TANZ Saal / 20 Uhr / Dauer: ca. 100 Min. / In Englisch und Deutsch / € 19 / erm. € 9 / MousonturmKoproduktion / Konzept, künstlerische Leitung: Antony Rizzi / Mit Yoko Tani, Richard Oberscheven,
Tony Rizzi, Yari Stilo, Kristina Veit / Mit Texten von Penny Arcade, Marianne Borgia, Tony Rizzi

TANZ Saal / 20 Uhr / Dauer: ca. 50 Min. / Keine Sprachkenntnisse erforderlich / € 19 / erm. € 9 / Am
17.4. interaktives Nachgespräch mit Jason Jacobs / Konzept, Choreografie, Performance: Lisbeth
Gruwez / Komposition & Sound-Design: Maarten Van Cauwenberghe

Tony Rizzi, langjähriger Tänzer des Balletts Frankfurt und der
Forsythe Company, Choreograf für renommierte Ensembles
wie das Royal Ballet of London und Schöpfer von mitreißend-skurrilen Performances für seine Company Bad Habits,
kehrt mit einer neuen Produktion an den Mousonturm
zurück. Inspiriert von einer Reise nach Kyoto mit der befreundeten Künstlerin Penny Arcade, erforscht er die Verbindung
des Menschen zur Natur, die sich im japanischen Konzept
des Kami ausdrückt. Kami bezieht sich auf Götter, Naturgeister oder die Seelen Verstorbener, aber auch auf Natur
phänomene, die eine intensive emotionale Reaktion wie
Ehrfurcht oder Staunen hervorrufen. Die Idee des ständigen
Wachstums und der fortwährenden Bewegung in der
Natur und somit auch in uns selbst ist genauso Gegenstand
der neuen Arbeit wie Geburt, Tod und das Nicht-Sein.
Der nicht endende Energiefluss des Tanzes führt uns an den
richtigen Ort, um den Tod ebenso zu genießen wie das
Leben. Lasst die Party beginnen!

Der apokalyptische Titel der Arbeit von Ausnahmeperformerin
Lisbeth Gruwez und ihrer Gruppe Voetvolk verkündet wenig
Gutes. Tatsächlich hat sich Gruwez an ein heikles Thema
gewagt: das manipulative Element der Rede, das sich schon
viele, vom Revolutionsführer bis zum Fernsehprediger,
zunutze gemacht haben. Von Beginn an hat hier die schmale
androgyne Erscheinung die Bühne unter Kontrolle und alle
Aufmerksamkeit fest auf sich gezogen. Durch immer temporeichere reduzierte Bewegungen und Gesten steigert
sich Gruwez’ Energielevel zusehends. Beeindruckend ist dabei
auch ihre Interaktion mit der Musik, die sie antreibt: Sound
wie auch eingespielte Sätze des amerikanischen TV-Evangelisten Jimmy Swaggart werden förmlich von ihrem Körper
aufgesogen. Worte und Inhalt verblassen vor der unbändigen
Faszination des tranceartigen Zustands, dem sich die Tänzerin
hingibt.

Tony Rizzi, long-time dancer with Ballet Frankfurt and the Forsythe
Company, choreographer for renowned ensembles such as the
the Royal Ballet of London and creator of thrillingly bizarre performan
ces for his company Bad Habits, returns to Mousonturm with a new
production. Inspired by a trip to Kyoto with the artist Penny Arcade,
a friend of his, he explores our connection to nature, which is expressed in the Japanese concept of kami. Kami refers to gods, nature
spirits or the souls of the deceased, but also to natural phenomena
that evoke an intense emotional reaction such as awe or amazement.
The idea of constant growth and movement in nature and thus in
ourselves is just as much a subject of the new work as birth, death and
non-existence. The never ending flow of energy in the dance leads
us to the right place to enjoy both death and life. Let the party begin!
In English and German

The apocalyptic title of this latest work by outstanding performer
Lisbeth Gruwez and her group Voetvolk sounds foreboding.
And indeed, Gruwez, who previously appeared at the festival in 2011,
has taken on a disturbing subject: The manipulative power of
speeches, which many – from revolutionary leaders to TV evange lists – have exploited for their own ends. With her slight, androgynous
figure, Gruwez takes command of the theatre right from the start.
With reduced, steadily accelerating movements and gestures, her
energy levels rise. In remarkable interaction with the driving music,
her body positively soaks up the sounds and recorded phrases spoken
by TV evangelist Jimmy Swaggart. Words and content lose their
meaning in the hypnotic surge of the trance to which the dancer abandons herself. No language skills required
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Choreografische Werkstatt
16.4.
SHOWING Studio 1 / 18–20 Uhr / Pay as you wish / Bewerbung für Präsentationen bis zum 5.4.
möglich unter anmeldung@tanzplattformrheinmain.de

Die Tanzplattform Rhein-Main unterstützt kontinuierlich
Choreografinnen und Choreografen bei der Entwicklung
neuer Stücke. Egal ob erste Ideen, grobe Skizzen oder bereits
ausgefeilte Dramaturgien, alle Stationen eines Kreations
prozesses sind kostbar. Die choreografische Werkstatt gibt
diesen Entwicklungsphasen einen Platz. Tanzschaffende
bzw. Ensembles aus der Region sind eingeladen, Projekte im
Entstehen in zwanzigminütigen Ausschnitten vorzustellen.
Im anschließenden Gespräch können Eindrücke vertieft und
gemeinsam die Weiterentwicklung der Arbeiten imaginiert
werden.
The Tanzplattform Rhein-Main continously supports choreographers
in developing their pieces. Regardless of whether these are first
ideas, rough sketches or already polished dramaturgies: all phases of
a c reation process are precious. The choreographic workshop offers
space for these developmental phases and invites dancemakers
or ensembles from the region to present projects that are presently
in production. In a post-workshop discussion, impressions can be
shared, and one can imagine how the works might come to develop.

PRAKTisch
11. & 25.4.
OFFENE GESPRÄCHSRUNDE Probebühne 3 / 18.30–21 Uhr / Teilnahme kostenlos

Auch im April initiiert die Frankfurter Choreografin und
Tänzerin Anja Sauer einen Stammtisch der besonderen Art.
PRAKTisch lädt Tanzschaffende aus der Region ein, zweimal
im Monat zusammenzukommen, sich auszuprobieren und
auszutauschen. Im Zentrum steht das gemeinsame physische
Experimentieren und Forschen – unabhängig von konsis
tenten künstlerischen Konzepten und kulturellen Institutionen.
Ein Raum für Treffen, mit Vorschlägen seitens der Teilnehmenden und Teilhabenden: PRAKTisch Übungen, Entwürfe,
Anregungen, Arbeitsmethoden austauschen.
Also in April the Frankfurt choreographer and dancer Anja Sauer
initiates a regular’s table of a special kind. PRAKTisch is a platform
which allows professional dance makers from the region to meet
regularly, try things out together and exchange ideas on various
issues. This 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.
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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

1.–5.4. Peter Mika
8.–12.4. Paul White
15.–18.4. Jason Jacobs
23.–26.4. Lavinia Vago
29.4.–3.5. Kasia Kizior
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 choreographers and dancers
from the field of contemporary dance.

Tanzmedizinische Beratung
1.4.
BERATUNG 10.15–13.45 Uhr, 30-minütige Einzeltermine / Eigenkostenanteil € 15 / Information und
Anmeldung auf www.tanzplattformrheinmain.de

Die Tanzplattform Rhein-Main bietet regelmäßig medizinische
und therapeutische Hilfe für Tänzerinnen und Tänzer aller
Tanzsparten an – durchgeführt von Dr. med. Benita Kuni, die
nicht nur Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie
(manuelle Medizin / Chirotherapie, Akupunktur, spezielle
Schmerztherapie) am Ortho-Zentrum Karlsruhe ist, sondern
auch ausgebildete Tänzerin, staatlich geprüfte Tanzpädagogin und Tanzwissenschaftlerin. Benita Kuni ist Mitglied von
tamed und IADMS.
The Tanzplattform Rhein-Main offers regular medical and therapeutic
help for dancers from all fields of dance – the 30-minute consultation sessions are provided by Dr. med. Benita Kuni, who is not only a
specialist for orthopaedics and casualty surgery (manual medicine /
chirotherapy, acupuncture, special pain therapy) at the Ortho-Zentrum
Karlsruhe, but also a trained dancer, state-certified dance teacher and
dance researcher. She is a member of tamed and IADMS.
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Paula Rosolen / Haptic Hide
(Frankfurt)

Merce Cunningham Homage –100:100
28.4. im Metzlerpark

TANZ Metzlerpark, Museum Angewandte Kunst, Schaumainkai 15 / 16 Uhr / Teilnahme kostenlos /
Eine Produktion von Paula Rosolen/Haptic Hide und Tanzplattform Rhein-Main, in Kooperation mit
dem Museum Angewandte Kunst

Der US-amerikanische Choreograf Merce Cunningham hat den
Tanz revolutioniert. Regelmäßig arbeitete er mit Künstlern
anderer Disziplinen wie den Musikern John Cage und David
Tudor oder den bildenden Künstlern Robert Rauschenberg
und Bruce Nauman zusammen. Die aus diesen Kollabo
rationen entstandenen Werke haben die Avantgarde-Kunst
auch außerhalb der Tanzwelt geprägt. Am 16. April wäre
Merce Cunningham hundert Jahre alt geworden. Anlässlich
dieses Jahrestags lädt die Frankfurter Choreografin Paula
Rosolen mit den Musikern Nicolas Fehr und David Morrow
hundert Tänzerinnen und Tänzer jeden Alters zu einer OpenAir-Performance ein.
The American choreographer Merce Cunningham has revolutionized
dance. He has worked regularly with artists from other disciplines
such as musicians John Cage and David Tudor or visual artists Robert
Rauschenberg and Bruce Nauman. The works resulting from
these collaborations had a profound impact on avant-garde art beyond
the world of dance. On April 16th, Merce Cunningham would have
turned 100 years old. On the occasion of this anniversary, Frankfurt
choreographer Paula Rosolen with musicians Nicolas Fehr and David
Morrow invites a hundred dancers of all ages to an open-air performance.

Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer): DO’s & DON’Ts FRANK
FURT/MAIN
Paula
Rosolen
– Eine
/ Haptic
FahrtHide:
nachMerce
allen Regeln
Cunningham
der Stadt,
Homage
20.–23.2.,
– 100:100,
13.–16.3., 20.–23.3., 27.–30.3.
28.4.

Lisbeth Gruwez / Voetvolk, It’s going to get worse and worse and
worse, my friend, 16. & 17.4.

Tony Rizzi / Bad Habits: a performance by nobody, going nowhere, for
no one in particular, 5.–7.4.
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KONZERT

The LOKAL Listener

Mekons

Gregor Praml trifft Iso Herquist

(Leeds)

7.4.

10.4.

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

KONZERT Studio 1, unbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 20,80 / AK € 23 / Die Tournee wird präsentiert von
taz. die tageszeitung.

„Iso Herquist ist der neue Harald Juhnke. Allerdings
raucht er nicht. Und er trinkt Kamillentee. Alt ist er zwar
nicht, aber dafür kann er schön soulig singen. Und
virtuos Ukulele spielen. Und schick ist er auch noch.“
Das schreibt der Musiker, der sich als Künstler Iso
Herquist nennt und sich dabei als Däne verkauft.
Der Mann mit der Ukulele. Ein Anarcho im Dandy-Kostüm. Man könnte sagen einfach schräg, das wäre
auch nicht falsch, aber schräg mit Substanz. Denn Iso
Herquist ist ein echter Musiker, der etwas von der
Ukulele versteht – übrigens kann er auch Bass spielen,
aber „das war einmal“, würde er wahrscheinlich
sagen. Er gibt sein Wissen gerne weiter, schreibt Musikschulen über das kleine hawaiianische Instrument
und unterrichtet viele junge und alte Menschen darin.
Sie wollen wissen, wie sich eine virtuos gespielte
Ukulele anhört? Dann kommen Sie ins Lokal des Mousonturms!
“Iso Herquist is the new Harald Juhnke. Just that he doesn’t smoke. And drinks
chamomile tea. He may not be old, but he has a beautifully soulful voice. And is
a master on the ukulele. And stylish to boot.” So says the musician, who calls
himself by the artistic name of Iso Herquist, while marketing himself as Danish.
The man with the ukulele. An anarchist dressed like a dandy. You could just
simply call him odd and that wouldn’t even be wrong, but he’s odd with substance.
For Iso Herquist is a real musician, who understands something about ukuleles –
what’s more, he also plays bass, but “that’s history”, as he would probably say.
He enjoys passing on his knowledge, writes music classes about the small
Hawaiian instrument and teaches many, both young and old alike, to play it. You
want to know what a masterfully played ukulele sounds like? Then come join
us at the Mousonturm Lokal! In German

Die Mekons schreiben seit über 40 Jahren zeitgenös
sische Musikgeschichte als radikale Neuerer sowohl der
ersten Generation von Punk als auch von rebellischer
Folkmusik. Ob 1984 im Streik der britischen Bergarbeiter,
1998 in ihrem Engagement gegen den neoliberalen
Egoismus oder zuletzt gegen den Brexit, immer sind
die Mekons dezidiert politisch, ohne sich oder ihre
Musik jemals zu „verkaufen“, immer sind sie absichtsvoll Außenseiter des Musikgeschäfts. Ihr neues, in
der Wüste um Joshua Tree aufgenommenes Album
„Deserted“ legt Zeugnis von der Vielseitigkeit der Band
ab, aber auch von ihrer entschiedenen Haltung und
ihrem Trotz, mit dem sie sich dem Zustand der Welt
entgegenstellen – dabei durchaus auch, wenn nötig und
möglich, humorvoll und immer mit größter Spielfreude
und Intensität. Denn live waren die Mekons schon
immer eine der tollsten Bands des Planeten: „The best
live show around, an out of control party“ (Interview
Magazine).
The Mekons have been writing contemporary music history for over 40 years
now – as radical innovators of both the first generation of punk, as well
as of rebellious folk music. Be it the 1984 strike of British coal miners, their 1998
activism against neoliberal egoism or most recently Brexit, the Mekons are
always resolutely political, without ever selling out themselves or their music.
They are always conscious outsiders of the music business. Recorded in the
desert landscape of Joshua Tree, their new album “Deserted” bears witness
to the band’s diversity, but also to its resolute stance and defiance, with which
its members face the world as it is – while also retaining their humour when
necessary and where possible, as well as the great enthusiasm and intensity of
their music. The Mekons have always been one of the best live bands on
the p lanet: “The best live show around, an out of control party“ (Interview Magazine).
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Der Geheime Salon
Asuna, Group A, Carlsberg
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KONZERT

Anna Aaron
(Basel)

(Kanazawa/Berlin/Frankfurt)

Pallas Dreams

18.4.

25.4.

KONZERT Saal und Lokal / 20 Uhr / Eintritt frei

KONZERT Studio 1, unbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 15,30 / AK € 18 / Präsentiert von ByteFM

Zu einer Spezialausgabe lädt der Geheime Salon
doppelt so viele Musikerinnen, Musiker und DJs ein wie
sonst und besetzt mit ihnen mehrere Räume im
Mousonturm. Der fünfte Resident des Salons, Asuna,
der einen Monat lang zu Gast im Tonstudio des Mousonturms war, präsentiert neben der obligatorischen
Kassettenveröffentlichung auf MMODEMM seine Klangperformance „100 Keyboards“: Aus den stehenden
Tönen von hundert Casio-Keyboards baut er eine Wall
of Sound in den Theatersaal. Das in Berlin residierende
Tokioter Synth-Wave-Duo Group A, bekannt für seine
hypnotischen Arrangements und expressiven LiveShows, zelebriert in Kollaboration mit dem Videokünstler Dead Slow Ahead ein multimediales Austreibungs
ritual. Hinter dem Namen Carlsberg verstecken sich
mit Charlotte Simon und Philip Berg zwei der stärksten
DJs der Stadt, die an diesem Abend in einer Quasi-
Premiere zum ersten Mal Rücken an Rücken ihre Platten
abspielen. Achtung, Beginn ist diesmal schon um
20 Uhr!

Mit ihrer Single „Why not?“ zog Anna Aaron, nach vier
Jahren Funkstille, im Frühjahr 2018 Kritiker und Fans
in den Bann. Kühle und finstere elektronische Soundarrangements knüpfen darin an ihren futuristischen, durch
Synthie-Pop beeinflussten Stil an. Es folgten gleich
vier Auftritte auf dem Reeperbahnfestival und eine
Nominierung für den beliebten Anchor Award. Ihr neues
Album „Pallas Dreams“ beschwört die Bilder ihrer
Kindheit herauf, die Aaron mit ihrer Familie in Manila
verbrachte. Mit der Absicht, ihre inneren Konflikte
zu versöhnen – entsprungen aus einem Leben mit einer
überaktiven Fantasie unter dem Dach christlich-reli
giöser Missionare inmitten einer Welt, die auf tiefe, wilde
Art verzaubert schien. Nach Experimenten mit akus
tischem Folk und Rock auf ihren bisherigen Veröffentlichungen und mit Jazz während ihrer Kollaborationen
mit Erik Truffaz, hat die leidenschaftliche und eigenwillige
Musikerin mit „Pallas Dreams“ nun ihre ganz eigene
Stimme gefunden.

For a very special edition, the Geheime Salon invites twice as many musicians and
DJs as usual to occupy several rooms at Mousonturm. The fifth resident of
the salon, Asuna, who worked for a month in the sound studio of the Mousonturm,
presents his sound performance “100 Keyboards” parallel to the obligatory
tape release on MMODEMM: out of the standing sounds of a hundred Casio
keyboards, he builds a wall of sound in the theatre hall. The Berlin-based Tokyo
synth-wave duo Group A, known for their hypnotic arrangements and expressive
live shows, celebrate a multi-media expulsion ritual in collaboration with the
video artist Dead Slow Ahead. Behind the name Carlsberg hide Charlotte Simon
and Philip Berg, two of the city’s strongest DJs, who are playing their records
back to back for the first time this evening in a quasi-premiere. Careful: the event
begins at 8 pm this time!

In spring 2018, Anna Aaron’s hit single “Why not?” captured the imagination of
critics and fans alike, after four years of silence. Cool and dark electronic sound
arrangements connect well to her futuristic, synth-pop influenced style. Four
performances at the Reeperbahnfestival and a nomination for the popular Anchor
Award immediately followed. Her new album “Pallas Dreams” evokes images of
Aaron’s childhood in Manila and is an attempt to reconcile the inner conflicts of a
child blessed with an overactive imagination under the roof of Christian-religious
missionaries amidst a world that appeared deeply and wildly enchanted. After
experimenting with acoustic folk and rock on her previous releases and with jazz
in her collaborations with Erik Truffaz, the passionate and headstrong musician
has now found her very own distinct voice in “Pallas Dreams”.

Der Geheime Salon – Asuna, Group A, Carlsberg, 18.4.

Mekons, 10.4.

Der Geheime Salon:
Salon –Asuna,
Nick Klein
Group
& S-F-A-S,
A, Carlsberg,
21.3. 18.4.

Oliver
Der
Geheime
Polak: Der
Salon:
Endgegner,
Asuna, Group
15.3. A, Carlsberg, 18.4.

Anna Aaron: Pallas Dreams, 25.4.

Mekons, 10.4.
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Sophie Passmann

Bela B Felsenheimer

Alte weiße Männer

Scharnow ist über(all) –
Lesereise 2019

(Köln)
3.4.

LESUNG, HESSISCHES LITERATURFORUM Studio 1 / 20 Uhr / € 14 / erm. € 8

(Berlin)
8.4.

LESUNG Saal / 18 Uhr & 21 Uhr / VVK € 23 / AK € 25

Sophie Passmann gehört zu einer
neuen Generation junger Feministinnen, die stolz, laut und selbstbestimmt sind. Sie wollen Vorstandsche
finnen werden oder Hausfrauen,
Kinder kriegen oder Karriere machen
oder beides. Und sie haben ein Feindbild: den alten weißen Mann. Dabei
wurde nie genau geklärt, was der
alte weiße Mann genau ist. Eines ist
klar: Er hat Macht und er will diese
Macht auf keinen Fall verlieren. Doch
Sophie Passmann will Gewissheit
statt billiger Punchlines, deswegen
trifft sie mächtige Männer, um mit
ihnen darüber zu sprechen: „Sind Sie
ein alter weißer Mann und wenn ja –
warum?“ Die Texte, die daraus e
 ntstan den sind, gehören zu den klügsten und gleichzeitig lustigsten,
die man hierzulande finden kann.
Sophie Passmann belongs to a new generation of young
feminists, who are proud, loud and autonomous.
They want to become CEO’s or housewives, have children
or a career or both. And their imaginary enemy is: the
old white man. Although it has never quite been clear
what the old white man exactly is. However, one thing is
clear: he has power and he will do what is necessary
to keep that power. Yet Sophie Passmann wants certainty,
rather than cheap punch lines, so she sets out to meet
powerful men and ask: “Are you an old white man and if
yes – why?” The resulting texts are some of the smartest
and simultaneously funniest that Germany has to offer.

In Scharnow, einem Dorf nördlich
von Berlin, ist der Hund begraben.
Scheinbar. Tatsächlich wird hier
gerade die Welt gewendet: Schützen
liegen auf der Lauer, um die Agenten einer Universalmacht zu vernichten, ein Buch richtet blutige Verheerung an, und mittendrin hat ein Pakt
der Glücklichen plötzlich kein Bier
mehr. Wenn sich dann noch ein syrischer Praktikant für ein Manga
mädchen stark macht, ist auch die
Liebe nicht mehr weit. Bela B Felsenheimer hat ein Faible für die Welt
jenseits der Metropolen und Szenekneipen. Er liebt das Skurrile, Bizarre,
das sich auch in der Provinz finden
lässt. Die Figuren in seinem Debütro
man kämpfen mit Versorgungs
ängsten, Verschwörungstheorien,
einem geheimnisvollen Buch. Und
manche verfügen über übermensch
liche Fähigkeiten. Wer dabei an
Douglas Adams denken muss, liegt
so falsch nicht. Letztlich ist
„Scharnow“ auch eine Zustandsbeschreibung der deutschen Seele.
The crux of the matter lies in Scharnow, a village north
of Berlin. Apparently. And de facto too. The world really
is being flipped over right here: gunmen lie in wait to
destroy the agents of a universal power, a book is causing
bloody devastation und right in the thick of it, a brother
hood of the merry have suddenly run out of beer. When
a Syrian intern suddenly stands up for a manga girl, love
isn’t far away. Bela B Felsenheimer is deeply fond of
the world beyond the big cities and trendy pubs. He loves
the strange and bizarre that can be found in the coun
tryside. The characters in his debut novel battle their fear
of supply shortages, conspiracy theories, and a mysteri
ous book. Some of them possess superhuman powers. If
this reminds you of Douglas Adams, you are not entirely
wrong. But “Scharnow” is ultimately also a description of
the German soul.
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King Rocko Schamoni
(Hamburg)

Große Freiheit
11.4.

KONZERT, LESUNG Saal, bestuhlt / 20 Uhr / VVK € 20,80 / AK € 23

Das Deutschland der Nachkriegsjahre
ist eng und spießig. Im Lichtermeer
des Hamburger Viertels St. P
 auli aber
versammeln sich all jene mit der
Sehnsucht nach einem grenzenlosen
Leben. Nacht für Nacht treiben Huren,
Freier, Transvestiten, Schläger und
Künstler wie die damals noch völlig
unbekannte englische Band the Beatles, aufgeputscht von Preludin und
Alkohol, durch die heruntergekommenen Straßen wie die „Große Freiheit“––
ein Sehnsuchtsort für Gegenkultur,
Kunst, Drogen und freie Sexualität.
1962 verschlägt es Wolli Köhler auf
den Kiez. Der junge Mann auf der
Suche nach Abenteuer steigt auf zum
außergewöhnlichsten Puff-Boss
in der Geschichte St. Paulis. Als Entwicklungsroman eines Antihelden
erzählt Rocko Schamoni die frühen
Jahre von Wolfgang „Wolli“ Köhler,
der ihm in vielen Gesprächen aus
seinem bewegten Leben berichtete.
Post-war Germany is conservative and narrow-minded.
Yet the blazing lights of Hamburg’s St. Pauli district shine
merrily down on those who dream of a life unfettered.
Night after night, whores and their johns, transvestites,
thugs and artists, such as the still completely unknown
English band the Beatles, wander the shabby streets
like the “Große Freiheit”, high on Preludin and alcohol –
yearning for counterculture and art, drugs and free sexua
lity. In 1962, Wolli Köhler – a young man in search of
adventure – washes up on the shores of the neighbour
hood and then goes on to become the most unusual
brothel boss in the history of St. Pauli. Rocko Schamoni
depicts Wolfgang “Wolli“ Köhler’s dramatic life as a
coming-of-age story, based on countless conversations
with the anti-hero himself.

King Rocko Schamoni: Große Freiheit, 11.4.
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MATS STAUB

Böll Analytics

Mats Staub

Urban! Mit Niklas Maak

21– Erinnerungen ans Erwachsenwerden

2.4.

(Berlin)

Noch bis 14. April 2019 im Historischen Museum
Frankfurt

VORTRAG, DISKUSSION, BARABEND Lokal / 20 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei / Eine Veranstaltung der
Heinrich-Böll-Stiftung Hessen in Kooperation mit dem Künstlerhaus Mousonturm / Mit: Niklas Maak
(Architekturkritiker und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung) / Moderation: Benjamin Pfeifer

Von der Architektur über die Stadtplanung bis
zur Immobilienwirtschaft wird scheinbar
allerorten die urbane Stadt angerufen. Jedes
Neubauprojekt, jede städtebauliche Initiative
wirbt damit. Selbst die anti-urbansten Planungen beschwören die Leitbilder der „europäischen Stadt“ und der „Stadt der kurzen Wege“,
mit denen die Hoffnung auf soziale Inklusion,
lebenswerte öffentliche Räume und nachhaltige
Mobilität verbunden ist. Der blumigen Rhetorik
steht die Realität der Neubauviertel entgegen:
Ob in Berlin, München oder Frankfurt – die
Fähigkeit, lebenswerte Städte zu bauen, scheint
verloren gegangen zu sein. Augenscheinlich
herrscht eine große Verwirrung um den Begriff
der Urbanität und die Idee von Stadt, die sich
dahinter verbirgt. In einem Vortrag der Reihe
Böll Analytics nimmt sich der Architekturkritiker
Niklas Maak einer Relektüre an.
From architecture and city planning to the real estate industry, everyone seems to love evoking the urban city. Every
new construction project, every urban initiative uses it for
promotion. Even the anti-urban planners call on the leitmotifs
of the “European city” and the “city of short distances”,
associated with hopes for social inclusion, liveable public
spaces and sustainable mobility. The flowery rhetoric contrasts with the reality of the newly built neighbourhoods: be
it in Berlin, Munich or Frankfurt – the ability to build cities
worth living in, seems to have been lost. Evidently, there
is great confusion concerning the term urbanity and the idea
of city that it contains. In this lecture of the Böll Analytics
series, architecture critic Niklas Maak attempts a rereading.
In German

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 m
 emories 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
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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)

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.

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 Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz 1,
geöffnet an Veranstaltungstagen ab 1 Std. vor Veranstaltungsbeginn
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, Arbeits
lose, 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.

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 Bockenheimer Depot
Carlo-Schmid-Platz 1, 60487 Frankfurt, U4, U6, U7, Tram 16,
Bus 32, 36, 50 und N1 (jeweils Haltestelle Bockenheimer
Warte) / Parkhaus Ladengalerie Bockenheimer Warte,
Adalbertstr. 10.
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
Titel: Derrick Santini, S. 9: F. Wiesel, S. 10: Rimini Protokoll, S. 11 & S. 12/13 unten: Mila
Lippitz, S. 12/13 oben: F. Wiesel, S. 21: Paula Rosolen, S. 22: Luc Depreitere, S. 23 & 48:
Daniel Chait, S. 30/31 oben: Brad Spolding, S. 30/31 unten & S. 34/35 unten: Derrick Santini,
S. 32: Asuna, S. 33: Carlsberg, S. 34/35 oben: Julien Chavaillaz, S. 41: Kerstin Behrendt

„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.

„Merce Cunningham Homage –100:100“, die Choreografische Werkstatt, die tanzmedizinische
Beratung, das Profitraining und „Praktisch“ sind Angebote im Rahmen der Tanzplattform RheinMain. Die Tanzplattform Rhein-Main ist ein Projekt von Künstlerhaus Mousonturm und Hessi
schem 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].

Studierende, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler zahlen
nur 5 € für alle Tanz- und Theaterveranstaltungen – und erhal
ten 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

„Schlaflos in… Frankfurt“ wird unterstützt vom Implantieren Festival 2018 von ID_Frankfurt e.V.
und gefördert durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

GIVE ME 5! Für 5 € ins Theater

„Chinchilla Arschloch, waswas. Nachrichten aus dem Zwischenhirn“ ist eine Produktion von
Künstlerhaus Mousonturm, Schauspiel Frankfurt und Rimini Protokoll. Koproduziert vom
Westdeutschen Rundfunk und HAU Hebbel am Ufer Berlin. Gefördert durch die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktions
häuser, durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain im Rahmen des Schwerpunkts „Erzählung.
Macht.Identität“ und durch die Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege im
Rahmen der Projektreihe UNLIMITED II zur Förderung exemplarischer Positionen zeitgenössi
scher Performing Arts.
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MO. 1.4.
Tanzmedizinische Beratung

Tanzplattform Rhein-Main —> 10.15–13.45 Uhr, 30-minütige Einzeltermine, 
Eigenkostenanteil € 15 / Information und Anmeldung auf w
 ww.tanzplattformrheinmain.de
(S. 19)

DI. 2.4.
Böll Analytics: Urban! Mit Niklas Maak

Vortrag / Diskussion / Barabend —> 20 Uhr, Lokal, Eintritt frei, Moderation:
Benjamin Pfeifer (S. 42)

MI. 3.4.
Sophie Passmann: Alte weiße Männer

Lesung / Hessisches Literaturforum —> 20 Uhr, Studio 1, € 14 / erm. € 8 (S. 38)

FR. 5.4.
Tony Rizzi / Bad Habits: a performance by nobody, going
nowhere, for no one in particular

Tanz —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 16)

SA. 6.4.
Tony Rizzi / Bad Habits: a performance by nobody, going
nowhere, for no one in particular

Tanz —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 16)

SO. 7.4.
The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Iso Herquist

Konzert / Gespräch —> 11 Uhr, Lokal, VVK € 16 / TK € 19, inklusive kleinem Snack (S. 26)

Tony Rizzi / Bad Habits: a performance by nobody, going
nowhere, for no one in particular

Tanz —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 16)

MO. 8.4.
Bela B Felsenheimer: Scharnow ist über(all) – Lesereise 2019
Lesung —> 18 Uhr & 21 Uhr, Saal, VVK € 23 / AK € 25 (S. 39)

MI. 10.4.
Mekons

Konzert —> 20 Uhr, Studio 1, unbestuhlt, VVK € 20,80 / AK € 23 (S. 27)

DO. 11.4.
PRAKTisch

Gespräch / Tanzplattform Rhein-Main —> 18.30–21 Uhr, Probebühne 3,
Teilnahme kostenlos (S. 18)

Rimini Protokoll (Haug): Chinchilla Arschloch, waswas.
Nachrichten aus dem Zwischenhirn

Theater —> 20 Uhr, Bockenheimer Depot, 1. Kategorie: € 28 / 2. Kategorie: € 20 / erm. € 8
(S. 6)

King Rocko Schamoni: Große Freiheit
Konzert / Lesung
20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 20,80 / AK € 23 (S. 40)

FR. 12.4.
Rimini Protokoll (Haug): Chinchilla Arschloch, waswas.
Nachrichten aus dem Zwischenhirn

Theater —> 20 Uhr, Bockenheimer Depot, 1. Kategorie: € 25 / 2. Kategorie:
€ 18 / erm. € 8 (S. 6)

SA. 13.4.
Rimini Protokoll (Haug): Chinchilla Arschloch, waswas.
Nachrichten aus dem Zwischenhirn

Theater —> 20 Uhr, Bockenheimer Depot, 1. Kategorie: € 25 / 2. Kategorie:
€ 18 / erm. € 8 (S. 6)

DI. 16.4.
Choreografische Werkstatt

Showing / Tanzplattform Rhein-Main —> 18–20 Uhr, Studio 1, Pay as you wish
(S. 18)

Lisbeth Gruwez / Voetvolk: It’s going to get worse and worse
and worse, my friend

Tanz —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 17)

MI. 17.4.
Lisbeth Gruwez / Voetvolk: It’s going to get worse and worse
and worse, my friend

Tanz —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7
Interaktives Nachgespräch mit Jason Jacobs (S. 17)

DO. 18.4.
Der Geheime Salon – Asuna, Group A, Carlsberg
Konzert —> 20 Uhr, Saal und Lokal, Eintritt frei (S. 28)

DO. 25.4.
PRAKTisch

Gespräch / Tanzplattform Rhein-Main —> 18.30–21 Uhr, Probebühne 3,
Teilnahme kostenlos (S. 18)

Anna Aaron: Pallas Dreams

Konzert —> 20 Uhr, Studio 1, unbestuhlt, VVK € 15,30 / AK € 18 (S. 29)

FR. 26.4.
Susanne Zaun / Judith Altmeyer: Schlaflos in… Frankfurt

Late-Night-Show —> 23–7 Uhr, durchgehender Einlass, Lokal, Pay as you wish (S. 7)

SA. 27.4.
F. Wiesel: Bermuda

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

SO. 28.4.
Paula Rosolen / Haptic Hide: Merce Cunningham Homage –
100:100

Tanz —> 16 Uhr, Metzlerpark, Museum Angewandte Kunst, Schaumainkai 15,
Teilnahme kostenlos (S. 20)

F. Wiesel: Bermuda

Performance —> 18 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 8)

MO. 29.4.
F. Wiesel: Bermuda

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

Vorschau

Gisèle Vienne: Crowd, 2. & 3.5. / Rimini Protokoll (Haug): Chinchilla Arschloch, waswas. Nachrichten aus
dem Zwischenhirn, 5.–7.5. & 10.–12.5. / Billinger & Schulz: Zeit/ Temps, 10.–12.5. / Some Sprouts, 13.5. /
ZuKT – Tanzabteilung der HfMDK, 17.–19.5. / Hauschka: A Different Forest, 20.5. / Janna Pinsker und Wicki
Bernhardt: Paare sind feindliche Inseln, 21. & 23.5. / Lina Majdalanie, Mazen Kerbaj, Rabih Mroué: Borborygmus, 22. & 23.5 / Florian Christl, 25.5. / Funny van Dannen: Die weitreichenden Folgen des Fleischkonsums, 26.5. / Änderungen vorbehalten

Künstlerhaus Mousonturm

