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NORSK. Festival für norwegische 

Musik, Literatur und Performance,  

15.–19.10.
KONZERT, PERFORMANCE, LECTURE, GESPRÄCH Festivalpass für alle 5 Tage € 75 / f.f.m.-Mitglieder € 60 / Das 
NORSK Festival findet im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2019 Ehrengast Norwegen stat t / Präsentiert von 
NORL A (Norwegian Literature Abroad), Journal Frankfurt , Music Norway und Momem / Kuratiert von Brit Aksnes 
und Markus Gardian

Das NORSK Festival zur diesjährigen Frankfurter Buch-
messe stellt mit Künstlerinnen und Künstlern wie Ketil 
Bjørnstad, Motorpsycho, Hanne Hukkelberg, Jenny Hval, 
Arve Henriksen und Todd Terje einige der wichtigsten 
Persönlichkeiten der norwegischen Musikszene vor. Das 
umfangreiche Festivalprogramm umfasst neben den 
 Konzerten und der Clubnacht auch Performances, Lesun-
gen, Poetry Slam und Talks. Rock, Pop, Electro, Jazz  
und Folk – NORSK bietet einen beeindruckenden Quer-
schnitt der nordischen Klangwelten, jeder Tag des 
 Festivals widmet sich einem musikalischen Genre. Für 
alle, die sich einen Überblick über die vielgestaltige 
 Musikkultur Norwegens verschaffen wollen, lohnt sich 
der Festivalpass.

The NORSK Festival in connection with this year’s Frankfurt Book Fair presents some 
of the greatest talents that Norway’s music scene has to offer. Featuring artists  
such as Ketil Bjørnstad, Motorpsycho, Hanne Hukkelberg, Jenny Hval, Arve Henriksen 
and Todd Terje, the extensive festival program includes concerts and a club night,  
as well as performances, readings, a poetry slam and talks, rock, pop, electro, jazz 
and folk. NORSK offers an impressive cross-section of Nordic soundscapes; every day  
of the festival is dedicated to one musical genre. If you are seeking to gain an over-
view of Norway’s diverse musical culture, try our festival pass – you’ll find it very well 
worth your while. 

S. 5 NORSK



Jenny Hval 
(Oslo) 

The Practice of Love 
16.10.

S. 6 NORSK

PERFORMANCE, KONZERT Saal, bestuhlt / 20 Uhr / Dauer: ca. 60 Min. / In Englisch / V VK € 19 / AK € 23 / Festival-
pass für alle 5 Tage: € 75 / Am 17.10., 20 Uhr Artist Talk im Lokal / Komposition: Jenny Hval / Choreografie: Orfee 
Schuijt / Sound Design: Håvard Volden / Video: Jenny Berger Myhre / Musik, Performance: Jenny Hval, Håvard 
Volden, Jenny Berger Myhre, Natali Abrahamsen Garner, Vivian Wang, Espen Reinertsen / Sound-Technik: Linn 
Nystadnes

Die Praxis der Liebe ist eine magische Praxis. „Practice 
of Love” – der Titel ist inspiriert von Valie Exports 
 gleichnamigem Film aus dem Jahr 1985 – ist ein multidis-
ziplinäres Projekt der norwegischen Musikerin, Kompo-
nistin und Schriftstellerin Jenny Hval, ein Eintauchen  
in Musik, Literatur und Bewegung. Es erforscht  klangliche, 
visuelle und choreografische Ideen, während es Stim-
men, Klänge und sogar Körper in Texte verwandelt – in 
einem Prozess, den Hval selbst als eine Form von Magie 
 bezeichnet. Mit einem internationalen Ensemble aus 
experi mentellen Musikern, Sängern, Tänzern und Video-
künstlern untersucht Hval die Verbindung zwischen 
Leben und Kunst und praktiziert eine „Bauchnabelmagie“, 
 welche die Möglichkeit, Kunst zu schaffen, damit zu-
sammenbringt, Leben zu erschaffen und sich auf andere 
Menschen zu beziehen, Empathie und eine gemeinsame 
Sprache zu suchen, indem man miteinander spricht,  
singt und schreibt.

The practice of love is the practice of magic. The “Practice of Love” is a multidis-
ciplinary immersion in music, literature and movement by Norwegian musician, 
composer and writer Jenny Hval (the title is inspired by Valie Export’s film of the same 
name from 1985). It explores sonic, visual and choreographic ideas while transforming 
voices, sounds and even bodies into texts, in a process that Hval herself describes 
as a form of magic. With a multinational ensemble including experimental musicians, 
 vocalists, dancers and video artists, this new project extends Hval’s work into new 
and even more challenging territory. The piece investigates the connection between 
life and art in a specific way – an umbilical magic, which brings together the  possibility 
of creating art, creating life, and relating to other people, looking for empathy and a 
common language through speaking, singing, writing together. In English

Motorpsycho 

(Trondheim) 

15.10.

S. 7 NORSK

KONZERT Saal, unbestuhlt / 21 Uhr / V VK € 32,05 / AK € 35 / Festivalpass für alle 5 Tage: € 75

„Musikalisch zu sperrig für Punks, zu knarzig für 
Prog-Nerds“, wie sie es selbst ausdrücken, wagen sich 
 Motorpsycho mit ihrem aktuellen Album „The Crucible“ 
(2018) noch weiter in dunkle und experimentelle  
Räume vor. Bewies bereits die letzte Platte „The  Tower“ 
die seit zwanzig Jahren unverminderte Gabe der 
 weg weisenden Alternative-Metal-Band, ihren Fans die 
Hölle heiß zu machen, ist „The Crucible“ ein weiterer 
Schritt nach vorne. Das neue Album ist inhaltlich dichter, 
aber auch kompositorisch ehrgeiziger als die berühmte 
Vorgängerin. Man könnte vielleicht denken, dass dies 
zwangs läufig zu einem verminderten Schallangriff führt, 
aber das Album hat genau die Schlagkraft, die eine  
gute Rockplatte haben sollte. 

Motorpsycho call themselves “too gnarly for prog nerds and too musically unwieldy 
for punks”. On their new album “The Crucible” (2018), they happily delve even  
deeper into dark and experimental spaces. While their last album “The Tower” was 
proof enough of the pioneering alternative-metal band’s undiminished gift for giving  
their fans hell for what has now been more than 20 years, “The Crucible” goes 
another step further. The contents of the new album are more condensed, but also 
compositionally more ambitious than its famous predecessor. You might think that this 
inevitably leads to a diminished acoustic attack, but the album has just the right  
punch for good rock.



Hanne Hukkelberg 
(Oslo) 
16.10.

S. 8 NORSK

KONZERT Lokal, teilbestuhlt / 22.30 Uhr / Konzert / Eintrit t frei 

Die Sängerin, Komponistin und Multi- Instrumentalistin 
Hanne Hukkelberg kommt mit ihrem neuen,  sechsten 
 Album „Birthmark“ ins Mousonturm-Lokal. Ihren 
musika lischen Ansatz aus organischem Sound mit einer 
 Mischung aus Field Recordings, Samples und eigen-
willigem Gesang entwickelt sie darauf weiter, geht aber 
noch mehr in Richtung Pop als bisher – inspiriert von 
einer Reihe von Kooperationen in den letzten Jahren mit 
großen Songwritern und Künstlern wie Emilie Nicolas, 
Highasakite, Todd Terje und Brian Ferry. 

The vocalist, composer and multi-instrumentalist Hanne Hukkelberg comes to 
the Mousonturm-Lokal with her new sixth album “Birthmark”. She continues to 
 develop her musical approach of organic sound with a mix of quirky field recordings, 
 samples and amazing vocals, but she goes even more pop – inspired by a number 
of  collaborations over the last few years with great songwriters and artists such as 
Emilie  Nicolas, Highasakite, Todd Terje and Brian Ferry. 

Sandra Kolstad 
(Oslo/Berlin) 
Burning Love 
16.10.

Maria Kjos Fonn, Lone Aburas, Kayo 
Chingonyi, Sandra Kolstad
(NO/DK/UK)
The Politics of Emotions
17.10.

S. 9 NORSK

KONZERT Lokal, teilbestuhlt / 21 Uhr / Konzert / Eintrit t frei

Sandra Kolstad macht elektronische, extravagante Pop-
musik – anspruchsvoll, aber eingängig. Die klassisch 
 ausgebildete Pianistin ist eine sehr erfahrene Club-Künst-
lerin. Ihre visuell starken Performances nehmen das 
 Publikum mit in eine Welt, in der elektronische Beats, 
kraftvoller Gesang und lebendige Arrangements nicht nur 
etwas für die Ohren, sondern auch für die Augen sind.  
Auf ihrem aktuellen Album „Burning Love“ hat Kolstad 
eine musikalische Sprache für die verschiedenen Phasen 
einer toxischen Beziehung mit all ihren Höhen und  
Tiefen entwickelt.

Sandra Kolstad makes electronic, extravagant pop music – ambitious, but catchy. 
The classically trained pianist is a very experienced club artist. Her visually powerful 
 performances take audiences on a journey to a world in which electronic beats, 
powerful voices and lively arrangements are not only a feast for the ears, but also for 
the eyes. On her most recent album “Burning Love”, Kolstad has developed a musical 
language for the various phases of toxic relationships with all their ups and downs.
 

LECTURE-PERFORMANCE Lokal, teilbestuhlt / 21 Uhr / Dauer: 45 Min. / In Englisch / Eintrit t frei / Von und mit : 
Maria Kjos Fonn, Lone Aburas, Kayo Chingonyi, Sandra Kolstad 

Die Performance „The Politics of Emotions“ wird von  
drei der interessantesten literarischen Stimmen des heuti-
gen Europas geschrieben und aufgeführt. Gemeinsam  
mit der Komponistin und Musikerin Sandra Kolstad erfor-
schen sie die Beziehung zwischen Emotionen, Sprache  
und Politik. Wessen Wut wird im aktuellen politischen Klima  
akzeptiert? Was bedeutet es, dass einige privilegiert 
 genug sind, um über Emotionen hinauszuwachsen? Maria 
Kjos Fonn untersucht in ihrem von der Kritik gefeierten 
Werk furchtlos Themen wie körperlicher und  emotionaler 
Missbrauch und sexuelle Gewalt. Lone  Aburas schreibt 
mit Wut, Scharfsinn und Witz über die vielen Ebenen von 
Rassismus und Diskriminierung in einem liberalen und 
globalisierten Dänemark. Kayo Chingonyis Texte zeichnen 
sich durch seine ausgeprägte Beobachtungsgabe, seine 
uneingeschränkte Leichtigkeit, seinen Rhythmus und Fluss 
aus, während er die Übergangsphasen von Leben, Männ-
lichkeit, Hautfarbe und Gemeinschaft erforscht.

The Politics of Emotions is a performance written and performed by three of the most 
interesting literary voices of contemporary Europe. Together with composer and 
musician Sandra Kolstad they explore the relationship between emotions, language 
and politics. Whose anger is accepted in today’s political climate? What does it mean 
that some are privileged enough to rise above emotions? Maria Kjos Fonn has gained 
a name with her critically acclaimed body of work, in which she fearlessly explores 
themes such as physical and emotional abuse and sexual assault. Lone Aburas writes 
with anger, acuteness and wit about the many layers of racism and discrimination in  
a liberal and globalized Denmark. Kayo Chingonyi’s texts are characterized by his 
keen ability to observe, his unconstrained ease, rhythm and flow as he explores the 
transitional phases of life, masculinity, skin color and community. In English



Mari Kvien Brunvoll
(Norwegen)
18.10.

S. 10 NORSK

KONZERT Saal, bestuhlt / 20 Uhr / Tagesticket (für alle Konzerte im Saal): V VK € 28 / AK € 32 / Festivalpass für alle 
5 Tage: € 75

Mit ihrem Soloprojekt hat die Sängerin Mari Kvien 
 Brunvoll für große Aufregung in der norwegischen Jazz-
szene gesorgt und sich auch auf internationalen Festivals 
längst einen Namen gemacht. Ihr musikalisches Spek-
trum reicht von Jazz, Electro Pop, Akustik Blues über  
Folk Musik aus verschiedenen Ecken der Welt. Brunvoll, 
die weithin als echtes Original im Sinne von Künstlerin-
nen wie Sidsel Endresen gilt, ist allein auf der Bühne, 
nur umgeben von Instrumenten wie Kalimba, Kazoo und 
Zither, sowie allerlei elektronischem Equipment, das  
dazu da ist, ihre Stimme zu samplen und zu verfremden. 
Garantiert ein faszinierendes Konzerterlebnis!

Singer Mari Kvien Brunvoll’s solo project caused a major stir in the Norwegian  
jazz scene, while also adding to her existing reputation at international festivals. Her 
musical spectrum ranges from jazz, electro pop, acoustic blues to folk music from 
 various corners of the earth. Brunvoll – widely considered a real original, the like of 
artists such as Sidsel Endresen – performs alone, only surrounded by instruments 
such as the kalimba, kazoo and zither, as well as all kinds of electronic equipment to 
sample and distort her voice. Guaranteed to be a fascinating concert experience!

Club-Nacht mit Todd Terje, André 
Bratten (live), Meat & Chris Wood, 
Alex Azary, Mr. Rod
(Oslo/Frankfurt)
17.10.

S. 11 NORSK

KONZERT, LIVE-SET, DJ-SET Saal / ab 22 Uhr / Tagesticket: V VK € 17 / AK € 20 / Festivalpass für alle 5 Tage: € 75 / 
In Kooperation mit MOMEM [Museum Of Modern Electronic Music]

Für die Club-Nacht des Norsk Festival haben wir  
in Kooperation mit dem MOMEM zwei Stars der  Osloer 
Clubszene eingeladen. Todd Terje ist der  international 
 bekannteste Name der norwegischen DJ-Riege.  Anfangs 
vor allem von Jazz und Disco inspiriert, hat Terje  
zusammen mit befreundeten Künstlern wie Lindstrøm  
und Prins Thomas schnell einen eigenständigen typischen 
Sound entwickelt. Als Produzent, DJ und Labelmacher 
veröffentlichte er einige der angesagtesten Disco  
und Club Tracks der vergangenen Jahre. Mit dem Live Act 
André Bratten erwartet uns ein eindrucksvolles  Cosmic- 
Disco-Set, in dem verschiedene Einflüsse aus Electro, 
Nu-Disco, House und Detroit Techno zu einem energiege-
ladenen Mix verwoben werden. Unterstützt durch  
einige der Eckpfeiler unserer lokalen Club-Szene wie 
Meat & Chris Wood sowie Alex Azary und Mr. Rod steht 
damit dem ersten Party Highlight der Buchmessen- 
Woche nichts mehr im Wege.

For the Norsk Festival’s Club Night, we’ve invited two stars of Oslo’s club scene in 
cooperation with MOMEM. Todd Terje is internationally the best-known name of 
the Norwegian DJ landscape. Initially mainly inspired by jazz and disco, Terje soon 
 developed his own typical sound together with friends such as Lindstrøm and Prins 
Thomas. As a producer, DJ and label, he has released some of the hottest disco  
and club tracks of the past few years. Live act André Bratten promises an impressive 
cosmic disco set, in which various influences of electro, nu-disco, house and  
Detroit techno are woven into an energetic mix. Supported by some of the pillars of 
our local club scene such as Meat & Chris Wood, as well as Alex Azary and Mr. Rod, 
there is nothing to keep this event from being the first party highlight of Frankfurt’s 
Book Fair.  



Nordic Notes präsentiert
Eplemøya Songlag &
Raabygg
(Oslo)
19.10.

S. 12 NORSK

KONZERT Lokal, teilbestuhlt / 18 Uhr / Eintrit t frei

Drei Frauenstimmen, sonst nichts – die Sängerinnen 
des norwegischen A-cappella-Trios Eplemøya Songlag 
 konzentrieren sich auf das Wesentliche. Mit ihrer 
 unverwechselbaren Mischung aus traditionellem Folk, 
wilder Improvisation und skurrilem Humor haben  
die Vokal- Artistinnen bereits im Jahr 2010 mit ihrem nach 
dem Ensemble benannten Debütalbum beeindruckt.  
Der Gesang der Vokalistinnen basiert auf dem traditionel-
len Kveding-Stil, die Songs stammen teils von den 
 Künstlerinnen selbst, teils sind es etablierte Folksongs, 
die bei ihnen erfrischend anders klingen.

Raabygg nehmen uns bei der Hand und führen uns  
auf wilden, gewundenen Pfaden zur Folk Music aus den 
 Wäldern und Bergen der Region Agder im Süden Norwe-
gens. Die Musik klingt roh, zärtlich, humorvoll und 
mitunter melancholisch. Die drei Musikerinnen spielen 
auf mehreren Instrumenten – darunter das norwegische 
Nationalinstrument, die Hardangerfiedel, Zither und 
Maultrommel – und arrangieren die traditionellen Weisen 
überraschend neu.

Three female voices, nothing else – the Norwegian a cappella trio Eplemøya Songlag 
concentrate on the basics. Their distinct mix of traditional folk, wild improvisation  
and strange humour impressed listeners right off the bat when they released  
their epony mous debut album in 2010. Their singing is based on traditional kveding, 
the songs are largely original works of the artists themselves. Others are established 
folk songs, which sound refreshingly different when performed by the vocal trio.

Raabygg takes us by the hand and leads us along wild, winding paths to folk music 
from the forest and mountains of the Agder region in southern Norway. The music  
is raw, gentle, humorous and sometimes melancholy. The three musicians play 
 multiple instruments – including Norway’s national instrument, the Hardanger fiddle, 
zither and jaw harp – with surprising new arrangements of old traditional tunes.

Arve Henriksen with Eivind Aarset, 
Jan Bang and Erik Honoré
(Norwegen) 
Towards Language
18.10.

S. 13 NORSK

KONZERT Saal, bestuhlt / 21.30 Uhr / Tagesticket (für alle Konzerte im Saal): V VK € 28 / AK € 32 / Festivalpass für 
alle 5 Tage: € 75 / Im Anschluss DJ im Lokal: Norbert Krampf 

Arve Henriksen ist einer der innovativsten und kreativs-
ten Künstler einer goldenen Generation norwegischer 
Jazzmusiker. Er hat mit Künstlern wie David Sylvain,  
Jon Balke, Trygve Seim, Imogen Heap, Nils Petter Molvaer 
oder Motorpsycho gespielt und ist Gründer der legen-
dären Avantgarde-Band Supersilent. „Towards Language“ 
ist sein mittlerweile neuntes Soloalbum. Wie auf seinen 
vorherigen Alben, besonders dem bei ECM erschienenen 
„Cartography“, ist seine Musik vom für ihn typischen 
 „vokalen“ Trompetenklang geprägt. Maßgeblich beein-
flusst hat ihn die japanische Shakuhachi-Flöte. Henriksen 
ist es gelungen, den warmen und minimalistischen  
Sound der Flöte auf die Trompete zu übertragen.  Begleitet  
wird er von seinen langjährigen Partnern, den  Klang- 
künstlern Jan Bang und Erik Honoré sowie dem Ausnah-
megitarristen Eivind Aarset. 

Arve Henriksen is one of the most innovative and creative artists in a golden gener-
ation of Norwegian jazz musicians. He has played with artists such as David Sylvain, 
Jon Balke, Trygve Seim, Imogen Heap, Nils Petter Molvaer or Motorpsycho and is the 
founder of the legendary avant-garde band Supersilent. “Towards Language” is his 
ninth solo album. As on previous ones, especially “Cartography” released by ECM, his 
music features his typical ‘vocal’ trumpet sound. A major influence is the Japanese 
shakuhachi flute. Henriksen has managed to translate the warm and minimalist sound 
of the flute onto trumpet. He is accompanied at Mousonturm by his longstanding 
partners, sound artists Jan Bang and Erik Honoré, as well as the exceptional guitarist 
Eivind Aarset. 



Ketil Bjørnstad 
(Norwegen) 
solo 
19.10.
18.10., 19 Uhr Talk mit Ketil Bjørnstad im Lokal

S. 14 NORSK

KONZERT Saal, bestuhlt / 22 Uhr / Tagesticket (für alle Konzerte im Saal): V VK € 23 / AK € 27 / Festivalpass für alle 
5 Tage: € 75 / Im Anschluss DJ im Lokal: Brit Aksnes

Ketil Bjørnstad gilt als Ausnahmeerscheinung in der 
Kunstszene Norwegens. Als Konzertpianist ausgebildet, 
wechselte er früh zum progressiven Jazz und hat seit 
1973 über 30 Alben veröffentlicht, darunter fünf mit 
Solo-Klavier und weitere in Kooperation mit Jazz- und 
Rockmusikern, außerdem Filmmusik komponiert,  
zum Beispiel für Jean-Luc Godard. Neben seiner  Musik- 
karriere ist Bjørnstad aber auch als Schriftsteller  
äußerst erfolgreich – mit Lyrik, Essays und mittlerweile 
über 25 Romanen. Musik und Sprache gehören bei  
ihm untrennbar zusammen, so veröffentlichte er mit dem 
Doppelalbum „Vinding´s Music“ eine Art Soundtrack  
zu seiner Romantrilogie über einen jungen norwegischen 
Pianisten. Wenn Bjørnstad ein Solokonzert gibt, geht  
es naturgemäß vielseitig zu. Es entstehen vielschichtige 
Improvisationen, die mal an Klassik, mal an Filmmusik 
erinnern und vom ersten bis zum letzten Ton faszinieren.

Ketil Bjørnstad is considered a truly exceptional persona in Norway’s art scene. 
Trained as a concert pianist, he soon switched to progressive jazz and has released 
over 30 albums since 1973, including five for solo piano and further in cooperation 
with jazz and rock musicians. In addition, he has composed film music, e.g. for 
 Jean-Luc Godard. Aside from his music career, Bjørnstad is however also a very 
successful author, producing poetry, essays and meanwhile over 25 novels.  
For him, music and language are inextricably linked, as evident on the double album   
“Vinding’s Music” – a kind of soundtrack to his trilogy of novels about a young 
 Norwegian  pianist. When Bjørnstad gives a solo concert, it will inevitably be eclectic: 
 complex improvisations, reminiscent of classical music, or sometimes of film and 
each  fascinating from the first to the last tone.

Hanne Ørstavik, Kristin Asbjørnsen 
& Traces of You Band with Olav  
Torget & Suntou Susso
(Norwegen)
19.10.

S. 15 NORSK

KONZERT Saal, bestuhlt / 20 Uhr / Tagesticket (für alle Konzerte im Saal): V VK € 23 / AK € 27 / Festivalpass für alle 
5 Tage: € 75

Kristin Asbjørnsen ist die Soulstimme Norwegens. Die 
studierte Jazzsängerin vereint Elemente von Jazz,  Gospel, 
Pop, Spiritual und afrikanischer Musik zu Songs, die 
vom Kontrast ihrer rauchigen, ausdrucksstarken  Stimme 
zu den sanften Melodien leben. Asbjørnsen schöpft ihr 
Repertoire an Ausdrucksmitteln voll aus und berührt 
mit ihrer Musik sowohl das Ohr, die Seele und durchaus 
auch mal die Beine. Auf ihrem Album „Traces Of You“ 
(2018) hat sie mit ihrem langjährigen Gitarristen Olav 
Target und dem gambischen Kora-Spieler Suntou Susso 
einen eindrücklichen Sound mit Spuren aus westafri-
kanischen Tanzrhythmen, nordisch zeitgenössischem Jazz 
und  kontemplativer Kirchenmusik entwickelt. Verstärkt 
werden sie bei ihrem Auftritt im Mousonturm von der 
 gefeierten Schriftstellerin Hanne Ørstavik, mit der sie in 
einen poetischen und musikalischen Dialog treten.

Kristin Asbjørnsen is Norway’s voice of soul. The trained jazz musician combines 
elements of jazz, gospel, pop, spiritual and African music into songs that thrive on  
the contrast between her smoky, expressive voice and the gentle melodies. 
 Asbjørnsen makes full use of her repertoire of expressive means and her music 
touches both ear, soul and sometimes even the legs. On her album “Traces Of You” 
(2018), she developed an impressive sound with traces of West-African dance 
rhythms, Nordic contemporary jazz and contemplative church music in collaboration 
with her long-standing guitarist Olav Target and the Gambian kora player Suntou 
Susso. At her performance at Mousonturm, she will be joined by the acclaimed author 
Hanne Ørstavik for a poetic and musical dialogue. 



S. 16 NORSK

Adriana Carcu/Richard Wayne (Heidelberg) 
Das Lied aus dem Norden. Norwegischer Jazz in Wort 
und Bild
18.10.
GESPRÄCH, LESUNG Lokal, teilbestuhlt / In Deutsch / 17 Uhr / Eintrit t frei

Die Autorin und Journalistin Adriana Carcu und der 
Fotograf Richard Wayne haben in den vergangenen fünf 
Jahren norwegische Jazzmusikerinnen und -musiker  
auf Festivals begleitet. Ihr Kunstbuch „Das Lied  
aus dem Norden“ enthält neben Interviews mit Nils Petter 
Molvaer, Mathias Eick, Tord Gustavsen, Sidsel Endresen, 
Thomas Strønen, Stian Westerhus, Erland Dahlen, Eivind 
Aarset und Marilyn Mazur zahlreiche Bilder, Rezensionen, 
Jazz Poetry und Essays, die ein authentisches Bild  
der inneren Mechanismen der Musik und ihrer magischen 
Wirkung vermitteln.

Over the past five years, author and journalist Adriana Carcu and photographer 
 Richard Wayne accompanied Norwegian jazz musicians to festivals. Their art book 
“The Song from the North” includes interviews with Nils Petter Molvaer, Mathias 
Eick, Tord Gustavsen, Sidsel Endresen, Thomas Strønen, Stian Westerhus, Erland 
Dahlen, Eivind Aarset and Marilyn Mazur, as well as numerous photos, reviews, jazz 
poetry and essays, which convey an authentic image of the inner mechanisms of 
music and its magical effects. In German

Three new voices from Norway 
Koritzinsky/Partapouli/Lukusa
18.10.
POETRY SL AM, SPOKEN WORD Lokal / 18 Uhr / Eintrit t frei / In Samisch, Norwegisch, Englisch, Persisch, 
Chiluba, Suaheli und norwegischer Gebärdensprache mit deutscher Übersetzung / Mit : Anna Kaisa Partapouli, 
Roskva Koritzinsky, Jeaninne Masika Lukusa

Die norwegische Slam-Poesie- und Literaturszene  
ist vielfältig und innovativ. Drei junge, vielversprechende 
Autorinnen sind im Mousonturm-Lokal zu erleben:  
Die Slam-Dichterin Anna Kaisa Partapouli präsentiert 
ihre Gedichte in samischer Sprache in einer Multimedia- 
Performance. Roskva Koritzinsky, von der Kritik gefeierte 
Kurzgeschichtenautorin, wurde 2019 für den renom-
mierten Literaturpreis des Nordic Council nominiert. 
Jeaninne Masika Lukusa, Slam-Dichterin, Erzählerin und 
Spoken-Word-Künstlerin, ist mehrsprachig, sie schreibt 
und performt in Norwegisch, Englisch, Persisch, Chiluba, 
Suaheli und in norwegischer Gebärdensprache.

The Norwegian slam poetry and literary scene is diverse and innovative. Three young, 
promising authors can be seen in the Mousonturm Lokal: the slam poet Anna Kaisa 
Partapouli will present her poetry in Sami language in a multimedia performance. 
Roskva Koritzinsky, a critically acclaimed author of short stories, is nominated for the 
prestigious Nordic Council’s Literary Award 2019. Jeaninne Masika Lukusa, a slam 
poet, narrator and spoken word artist, is multilingual and creates and performs in Nor-
wegian, English, Persian, Chiluba, Swahili and Norwegian sign language.

Sandra Kolstad: Burning Love, 16.10.
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Arve Henriksen with Eivind Aarset, Jan Bang and Erik Honoré:  
Towards Language, 18.10. Mari Kvien Brunvoll, 18.10.



Theater, Tanz & Film

FUX: Was ihr wollt: Der Film

Marcelo Evelin/Demolition Inc.: The Invention of Evilness (A Invenção da Maldade)

Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele: Uncanny Valley

Janna Pinsker und Wicki Bernhardt: Paare sind feindliche Inseln – Rette sich, wer kann!

Dieudonné Niangouna/Cie. Les Bruits de la Rue: Trust/Shakespeare/Alléluia

Lagartijas Tiradas al Sol: Tijuana

Jean-Luc Godard: Le livre d’image (Bildbuch) 



Marcelo Evelin/Demolition 
Incorporada 
(Teresina) 
The Invention of Evilness  
(A Invenção da Maldade) 
8. & 9.10.

S. 24 THEATER, TANZ & FILM

TANZ Saal / 20 Uhr / Dauer: ca. 70 Min. / Keine Sprachkenntnisse erforderlich / € 19 / erm. € 9 /  
Am 8.10. Gespräch im Anschluss / Am 9.10., 19 Uhr Warm Up für Publikum / Mousonturm-
Koproduktion / Konzept, Choreografie: Marcelo Evelin / Von und mit: Bruno Moreno, Elliot 
Dehaspe, Maja Grzeczka, Márcio Nonato, Matteo Bifulco, Rosângela Sulidade, Sho Takiguchi

Voller Wucht treffen Arme, Beine, Rücken 
und unzählige Äste aufeinander und produ-
zieren einen hämmernden Beat. Karnevalar-
tige Parade oder Überlebenskampf? Wie 
kein anderer Choreograf seiner Generation 
versteht es Marcelo Evelin, die politischen 
und sozialen Spannungen unserer Zeit und 
ihre Resonanzen im Körper in Bewegung 
zu setzen. Mit seinem neuen Stück „The 
Invention of Evilness (A Invenção da Malda-
de)” entwirft der brasilianische Künstler 
einen kargen und unpolierten  Bühnenraum. 
Zugleich schafft er eine Metapher für die 
aktuelle Situation in seinem  Heimat land 
Brasilien, in dem seit den jüngsten  Wahlen 
die Intoleranz und Gewalt gegenüber 
 Minderheiten zunimmt und ein Klima der  
Hoffnungslosigkeit herrscht. Evelins 
 Beschwörung der Boshaftigkeit ist jedoch 
nicht allein eine Reaktion auf diese gesell-
schaftliche Situation, sondern ein unge-
zähmter Akt des Widerstands, ein Bekennt-
nis zu allem, was sich schwer fassen und 
kategorisieren lässt.

Arms, legs, backs and innumerable branches slam into each other with 
full force to produce a hammering beat. Carnivalesque parade or battle 
for survival? Like no other choreographer of his generation, Marcelo 
Evelin knows how to set the political and social tensions of this day and 
age and their resonances in the body in motion. For his new piece  
“The Invention of Evilness (A Invenção da Maldade)”, the  Brazilian artist  
has created a raw and unpolished space – a metaphor of the current  
state of Brazil, where intolerance and violence against  minorities are on  
the rise since the last election and an atmosphere of hopelessness 
reigns.  However, Evelin’s evocation of evilness is not only a reaction to 
society’s situation, but also an untamed act of  resistance, an affirmation  
of all that is hard to grasp and categorize. No language skills required

FUX

(Gießen/Berlin)

Was ihr wollt: Der Film

4. & 5.10.

S. 25 THEATER, TANZ & FILM

THEATER, FILM Saal / 20 Uhr / Dauer: 100 Min. / In Deutsch / € 19 / erm. € 9 / Am 4.10. Gespräch 
im Anschluss / Von und mit: FUX (Nele Stuhler, Falk Rößler), Simon Bauer, Steffen Link, 
Vassilissa Reznikoff, Jost von Harleßem, Nils Weishaupt / Bühne & Kostüme: Aleksandra 
Pavlović / Musik: Nils Weishaupt / Video: Jost von Harleßem

Wie soll es weitergehen mit der Demokra-
tie? Man weiß es nicht recht, aber man 
vermutet: Auf jeden Fall braucht es mehr 
Mitbestimmung. Das Gegenmodell zur 
kommoden Diktatur wäre ein emanzipato-
rischer Begriff der Teilhabe an Politik und 
Gesellschaft. Darauf ließe sich einigen. 
Blöd nur, dass jeder Entwurf zur politischen 
 Partizipation so viel Kleingedrucktes ent-
hält: Wer bestimmt, wer mitbestimmen 
darf? Welche Methode kommt zum Ein-
satz? Wer stellt die Fragen? Wer entschei-
det über die Entscheidungsoptionen? 
Gemeinsam mit dem Ensemble des Schau-
spielhauses Wien nehmen sich FUX vergan-
gene, aktuelle und künftige partizipative 
Strategien, Hoffnungen und Sackgassen 
vor. Dafür stellen sie den Theaterraum auf 
den Kopf und bringen einen Live-Dokumen-
tarfilm auf die Bühne, für den hinter der 
Leinwand emsig „authentisches“ Material 
produziert wird.

How is democracy to continue? We don’t know, but we do suspect  
that whatever the case, more participation is needed. The counter-model  
to commodious dictatorship would be an emancipatory concept of 
 participation in politics and society. That would be something to agree 
on. Unfortunately, every rough draft of political participation seems 
to contain a lot of fine print: Who decides who gets to decide? What 
methods will be used? Who asks the questions? Who decides what the 
options are? Together with the ensemble of the Schauspielhaus Vienna, 
FUX explores past, current and future participatory strategies, hopes  
and dead-ends. For this, they turn the theatre upside down and bring  
a live documentary film on stage, while diligently producing “authentic” 
material behind the screen. In German



Janna Pinsker und Wicki 
Bernhardt
(Frankfurt) 
Paare sind feindliche Inseln – Rette 
sich, wer kann! 
25. & 26.10.

S. 26 THEATER, TANZ & FILM

PERFORMANCE, THEATER, ALL IN ab 10 Jahren / Studio 1 / 25.10., 11 Uhr; 26.10., 18 Uhr /  
Dauer: 55 Min. / In Deutsch / € 12 / erm. € 6 / Schülergruppen € 5 p.P., Anmeldung unter  
dramaturgie@mousonturm.de / Im Anschluss Gespräch / Mousonturm-Koproduktion / Konzept, 
Performance: Janna Pinsker, Wicki Bernhardt / Bühne, Objekte: Arnita Jaunsubrēna / Musik: 
Elischa Kaminer

Ein Drittel aller Ehen werden wieder 
 geschieden, zwanzig Prozent aller  Familien 
sind alleinerziehend, Singles gibt es wie 
Sand am Meer und trotzdem glauben 
alle noch an die große Macht des Paar-
seins. Oder? Mit einem einsamen  Roboter, 
einer rachesüchtigen Axt und einem 
 romantischen Kugelgewicht schauen die 
Performerinnen Janna Pinsker und  Wicki 
 Bernhard in diesem Stück  genauer  
hin, was es bedeutet, zu zweit zu sein, und 
ver suchen die ideologischen Wege des 
 Begehrens zwischen Weltanschauung und 
Gefühl in den Griff zu bekommen.
Für alle, die:
♥  auch schon mal zugucken mussten, wie 
andere zu zweit sind.
♥  noch nicht wissen, ob sie lieber eine 
zweisame Insel wären oder der darum her-
umkreisende Hai.
Kommt allein, mit Familie, Kindern, Freun-
dinnen und Freunden!

One third of all marriages end in divorce, twenty per cent of all fami-
lies have single parents. Singles are a dime a dozen and still everyone 
 continues to believe in the great power of couples. Or maybe not? 
 Together with a lonely robot, a vindictive axe and a romantic ball 
weight, performers Janna Pinsker and Wicki Bernhard take a closer look 
in this performance at what it means to be two and attempt to get a 
grip on the ideological paths of desire winding its way between philoso-
phy and emotion.
For everyone, who:
♥  has ever had to watch others being a couple. 
♥  do not yet know, whether they would rather be an island for two or 
the circling shark. 
Come alone, with family, children, friends! In German

Rimini Protokoll (Kaegi)/
Thomas Melle/Münchner 
Kammerspiele
(Berlin/München) 
Uncanny Valley  
13.–17.10.

S. 27 THEATER, TANZ & FILM

THEATER Studio 1 / 13.10., 17.30 Uhr & 20 Uhr; 14.10., 18 Uhr & 20.30 Uhr, 15. & 16.10., 19 Uhr; 
17.10., 18 Uhr / Dauer: 60 Min. / In Deutsch (In Englisch am 13.10., 20 Uhr & 16.10.) / € 19 / erm. 
€ 9 / Konzept, Text, Regie: Stefan Kaegi / Text, Körper, Stimme: Thomas Melle / Animatronik: 
Chiscreatures Filmeffects GmbH 

Wir kennen Roboter vor allem als Arbeits-
maschinen, als effiziente und präzise 
 Vollstrecker. In der deutschen Industrie 
 sehen sie Menschen kaum ähnlich, um 
emotionale Verstrickungen auszuschließen. 
In Asien hingegen werden schon länger 
 humanoide Roboter entwickelt, etwa  
für die Alterspflege oder als Sexpartner.  
Die äußerliche Ähnlichkeit zu Menschen 
soll hier die Akzeptanz der Maschine 
 erleichtern, weckt aber auch  Misstrauen: 
Was ist Mensch, was Maschine? Diese 
 unheimliche Ähnlichkeit nennen japanische 
Roboterforscher „Uncanny Valley“. Für 
 Stefan Kaegis „Unheimliches Tal“  wurde 
vom Schriftsteller und Stückeschreiber 
Thomas Melle ein animatronisches  Double 
erstellt. Dieser Humanoide sitzt  anstelle  
des Autors auf der Bühne und wirft  Fragen  
auf: Stehen Kopie und Original in einem 
Konkurrenzverhältnis oder helfen sie sich   
gegenseitig? Kommt das Original sich selbst  
durch sein Double näher? Wer spricht und 
was ist sein Programm?  

We mostly think of robots as work machines, as efficient and precise 
executors of tasks. In German industry, they barely look like people,  
to avoid emotional complications. Unlike in Asia, where humanoid  robots 
have already been developed for some time, for example for care-work 
or as sex partners. The external similarity to human beings makes the 
acceptance of machines easier. However, if the machine is too similar  
to a human, we begin to feel mistrust: what is human, what is machine? 
Japanese robotics researchers call this weird similarity the “uncanny 
 valley”. For his new play, Stefan Kaegi works with a writer and play-
wright for the first time: Thomas Melle allowed an animatronic double of 
himself to be made. This humanoid takes the author’s place and throws 
up questions: what does it mean for the original when the copy takes 
over? Does the original get to know himself better through his electron-
ic double? Do the copy and his original compete or do they help each 
 other? In German (English version on 13.10., 20 p.m. & 16.10.) 



Lagartijas Tiradas al Sol
(Mexico City)

Tijuana

29. & 30.10.

S. 28 THEATER, TANZ & FILM

THEATER Studio 1 / 29.10., 19 Uhr; 30.10., 19.30 Uhr / Dauer: 75 Min. / In Spanisch mit deutschen 
Übertiteln / € 12 / erm. € 6 / Konzept, Performance: Gabino Rodríguez / Regie: Sergio Felipe 
López Vigueras / Nach den Texten und Ideen von: Andrés Solano, Arnoldo Galves Suarez, Martin 
Caparrós und Günter Walraff

„Tijuana“ ist das Resultat eines Selbstex-
periments, in das sich der mexikanische 
Autor, Regisseur und Schauspieler Gabino 
Rodríguez begab. Für sechs Monate gibt  
er seinen Alltag auf und lebt als Fabrikar-
beiter in Tijuana. Dazu nimmt er eine neue 
Identität an, bricht sämtlichen Kontakt  
zu seinem alten Umfeld ab und verlässt 
sich ausschließlich auf den gesetzlichen 
 Mindestlohn, den er in der Fabrik verdient. 
Der geübte Schauspieler schlüpft mühe- 
los in diese Rolle, doch schon bald beginnt  
er seine Position als Armutstourist zu 
 hinter fragen. Darf er seine neu gewonnenen  
Freunde um der Kunst willen belügen? 
„Tijuana“ ist das jüngste Projekt des Kollek - 
tivs  Lagartijas Tiradas al Sol, das mit  ver- 
schiedenen theatralen Formen die  Grenzen 
zwischen Dokumentation und Fiktion 
 auslotet. Das Stück ist der erste Teil eines 
groß angedachten politischen und gesell-
schaftlichen Panoramas mit dem Titel  
„La democracia en México (1965-2015)“, 
das 32 Teile umfassen soll – einen für jeden 
mexikanischen Staat. 

“Tijuana” is the result of an experiment by Mexican author, director and 
actor Gabino Rodríguez. For six months, he gave up his usual life and 
lived in Tijuana as a factory worker. For this, he assumed a new identity, 
severed all contacts to his old environment and exclusively relied on  
the statutory minimum wage earned at the factory. The trained actor 
effortlessly slipped into the role, but very soon he began to question 
his position as a poverty tourist. Is he allowed to lie to his newly found 
friends for art’s sake? “Tijuana” is the newest project by the  Lagartijas 
Tiradas al Sol Collective, which explores the boundaries between 
 documentation and fiction in various theatrical forms. The piece is the 
first part of a larger planned political and social panorama entitled  
“La democracia en México (1965-2015)” covering 32 parts – one for every 
Mexican city. In Spanish with German surtitles

Dieudonné Niangouna/  
Cie. Les Bruits de la Rue
(Paris/Brazzaville)
Trust/Shakespeare/Alléluia
Erstaufführung im deutschsprachigen Raum
25. & 26.10.

S. 29 THEATER, TANZ & FILM

THEATER Saal / 19 Uhr / Dauer: 240 Min. / In Französisch mit deutschen Übertiteln / Am 
25.10. Einführung um 18.30 Uhr und Gespräch im Anschluss an die Vorstellung / Mousonturm-
Koproduktion / € 19 / erm. € 9 / Text, Regie: Dieudonné Niangouna / Mit: Laurent Barbot, 
Fitzgerald Berthon, Julie Bouriche, Vincent Brousseau, Léna Dangréaux, Honorine Diama, 
Yasmine Hadj Ali, Annabelle Hanesse, Liesbeth Mabiala, Dieudonné Niangouna, Agathe Paysant, 
Emmelyne Octavie, Carine Piazzi, Bertrand de Roffignac, Flore Tricon, Sébastien Bouhana 
(Musik)

Dieudonné Niangouna gehört als  Autor, 
Schauspieler und Regisseur zu den 
wichtigsten Theatermachern auf dem 
 afrikanischen Kontinent. Mittlerweile  feiern 
die sprachgewaltigen Inszenierungen 
 Niangounas, seit 2014 assoziierter  Künstler 
am Mousonturm, auf dem  Festival in 
 Avignon oder am Berliner Ensemble Pre-
miere. Im Zentrum von „Trust/Shakespeare/
Alléluia“ steht eine Gruppe junger Schau- 
spielerinnen und Schauspieler und  
ihre Überzeugung, im Theater eine mögli-
che Zukunft erfinden zu können. Zwischen 
 Dokumentation und Fiktion frei navigie- 
rend erzählt es die Geschichte des Lebens  
dieser Gruppe, inspiriert von ihren  
Fragen an die Welt, ihrer Beziehung zum 
Theater und dem, was dort von der  Gewalt 
in der Welt gezeigt werden kann – in  aller 
Dringlichkeit, zugleich hochpoetisch  
und spielerisch.  Shakespeare stiftet dabei 
 einen Freiraum zwischen aufgezwungener 
Realität und subjektiver Poesie, der das 
Stück zum Spiegel einer jungen  Generation 
macht, die in den Turbulenzen unserer 
 Zeitgeschichte gefangen ist.

As a writer, actor and director, Dieudonné Niangouna is a central  figure 
in the African continent’s young generation of theatre makers. His 
linguistically powerful plays are now premiering at places such as the 
Avignon Festival or the Berliner Ensemble. “Trust/Shakespeare/ Alléluia” 
revolves around a group of young performers and their conviction  
that it is possible to invent a better future in theatre. Freely navigating 
between documentation and fiction it tells this group’s tale, inspired  
by their relationship to theatre and to what it can report about violence  
in the world – in all urgency, in a form both highly poetic and playful.  
For Niangouna, Shakespeare provides a space between forced reality 
and subjective poetry, which turns his new piece into the reflection  
of a young generation caught up in the turbulences of contemporary  
history. In French with German surtitles



S. 30 THEATER, TANZ & FILM

Das Frankfurter Forum 
Junges Theater lädt ein! 
10.–12.10.

S. 31 FRANKFURTER FORUM JUNGES THEATER

FRANKFURTER FORUM JUNGES THEATER Studio 1 & 2, Lokal / Timetable, Informationen: 
https://www.kjtz.de/projekte/frankfurter-forum-junges-theater / Eintritt frei, Anmeldung 
erforderlich bei Nikola Schellmann, Hanna Lena Hohmann: forum@kjtz.de

 

wann+wer 
Wir laden ein, über Theater für junges Pub-
likum zu sprechen: Das Frankfurter  Forum 
Junges Theater 2019: zusammen+arbeiten 
ist für alle offen, die im Theater für junges 
Publikum arbeiten oder daran interessiert 
sind. 

spiegel+vorhalten  
Wer arbeitet im Theater für junges  Pub- 
likum? Wie arbeiten wir zusammen? Wer 
fehlt bisher im  Theater für junges Publikum 
und woran liegt das? Wie steht’s mit Soli-
darität und Sensibilität im Theater? 
 
einladen+anmelden  
Wenn Du möchtest, bring mit, was Dich  
interessiert und wen du dabei haben willst. 
So jung kommen wir nie wieder  zusammen! 
Wir (Kinder- und Jugendtheaterzentrum, 
 ASSITEJ,  Mousonturm)  bringen auch 
 etwas mit und basteln derzeit am  Programm  
aus Workshops, Diskussionen und Vor-
trägen, die sich mit zusammen+arbeiten 
 beschäftigen.

when+who
We invite you to join us in speaking about theatre for young audiences: 
Das Frankfurter Forum Junges Theater 2019: working+together is open 
for everyone and anyone working or interested in the field of theatre for 
young audiences. 

holding up+the mirror
Who works in the field of theatre for young audiences? How do we 
work together? What has been missing in theatre for young audiences 
and why is that the case? What is the state of solidarity and sensitivity 
in artistic collaboration? 

invite+register
If you like, you can bring whatever is currently on your mind and 
 whoever you want to experience it with. Never again will we meet up 
as young as we are now!

FILM, INSTALLATION, GESPRÄCH Saal / 29.10., 20.30 Uhr; 30. & 31.10., 20 Uhr / franz. OmU /  
€ 12 / erm. € 6 / Am 30.10. Gespräch mit Fabrice Arango Vinzenz Hediger u.a. / In Kooperation 
mit dem Graduiertenkolleg „Konfigurationen des Films“ an der Goethe-Universität Frankfurt   

Auch mit fast 90 Jahren gehört Jean-Luc 
Godard noch zu den großen Neuerern des 
Kinos. Drehte er mit „Adieu au langage“ 
2014 seinen ersten 3D-Film, der die Aus-
drucksmöglichkeiten des Bild-Mediums 
Film neu vermaß, so ist „Le livre d’image“ 
(Bildbuch) ungeachtet des Titels auch und 
gerade ein Klangkunstwerk. Am besten 
zur Geltung kommt diese Dimension in der 
Form der Installation, in der Godards neus-
ter Film im Mousonturm gezeigt wird.   
„Le livre d’image“, eine Erzählung in mehre-
ren Kapiteln, zu der Godard das Drehbuch 
gemeinsam mit der Kritikerin und Kuratorin 
Nicole Brenez geschrieben hat, ist vor  
allem auch eine Einladung, Frauenfiguren 
aus der Geschichte, der Literatur und dem 
Kino von Jeanne d’Arc bis Marilyn Monroe 
zuzuhören und sich auf ihre Erzählungen 
einzulassen. Am Mittwoch, 30. Oktober fin-
det eine Podiumsdiskussion unter anderem 
mit Fabrice Arango (Kameramann von „Le 
livre d’image“) und Vinzenz Hediger statt.

Even as he approaches 90, Jean-Luc Godard continues to be among the 
great innovators of world cinema. “Adieu au langage“, his first 3D film 
from 2014, significantly expanded the possibilities of cinema as a visual 
medium. Regardless of its title, “Le livre d’image“, is a ground-breaking 
auditory work of art. The best way to explore Godard’s new film is in the 
form of a multi-channel sound and image installation, which Mouson-
turm is bringing to Frankfurt this fall. “Le livre d’image“, a story in sever-
al chapters, for which Godard co-wrote the screenplay with film scholar 
and critic Nicole Brenez, is perhaps first and foremost an invitation  
to listen to women in history, literature, and cinema, from Joan of Arc  
to Marilyn Monroe, tell their stories. The screening on Wednesday, Octo-
ber 30, will be preceded by a panel discussion with, among others,  
Vinzenz Hediger and Fabrice Arango (Godard’s director of photography).

Jean-Luc Godard

(Rolle)

Le livre d’image (Bildbuch) 

29.–31.10.



S. 32 TANZPLATTFORM RHEIN-MAIN

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.–4.10. (außer 3.10.) Michael Langeneckert
7.–11.10. Gabrielle Staiger
14.–18.10. Ashley Wright
21.–25.10. Verónica Garzón 
28.–31.10. Antony Rizzi

Als offene Klasse mit wöchentlich wech-
selnden 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.

Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele:  
Uncanny Valley, 13.–17.10.
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er Film

, 4. &
 5.10.

Lagartijas T
iradas al S

ol: T
ijuana, 29. &

 30.10.



Dieudonné Niangouna/Cie. Les Bruits de la Rue: Trust/Shakespeare/
Alléluia, 25. & 26.10. FUX: Was ihr wollt: Der Film, 4. & 5.10.
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S. 41 MEHR KONZERTE & LESUNGEN

Nick Drnaso
(Chicago)
Sabrina
1.10.

Knarf Rellöm Arkestra
(Hamburg)
3.10.

S. 40 MEHR KONZERTE & LESUNGEN

LESUNG, GESPRÄCH, HESSISCHES LITERATURFORUM  Lokal / 20 Uhr / € 7 / erm. € 4 / In Deutsch  
und Englisch mit Übersetzung / Moderation: Daniel Beskos / In Kooperation mit dem Aufbau Verlag

Zwischenzeitlich musste selbst Amazon passen:  
Nick Drnasos „Sabrina“ war im englischsprachigen 
Raum schlichtweg nicht mehr zu bekommen. Kein 
Wunder, nachdem dieses „masterpiece“ (Zadie Smith) 
es als erste Graphic Novel überhaupt auf die Longlist 
des prestigeträchtigen Man Booker Prize geschafft hatte. 
Die Geschichte, die Nick Drnaso in ruhigen, einfach 
gehaltenen Bildern vor Augen stellt, ist verstörend. 
Seine Titelfigur verschwindet. Kurz darauf macht ein 
Video die Runde: Sabrina wurde augenscheinlich brutal 
gefoltert und ermordet. Doch in dem gesellschaftlichen 
Klima, das in den USA mit 9/11 Einzug gehalten hat, 
schießen Verschwörungstheorien wie giftige Pilze aus 
dem Boden. Die Echtheit des Verbrechens wird bezwei-
felt, ein Cocktail aus Paranoia und Fake News – mit 
gravierenden Folgen für die Familie und Freunde des 
Opfers. 

At some point, even Amazon was out of stock: Nick Drnaso’s “Sabrina” 
 simply couldn’t be bought in English any more. This comes as no sur-
prise after the “masterpiece!” (Zadie Smith) made it to the long list of the 
 prestigious Man Booker Prize as the very first graphic novel ever. The  
story that Nick Drnaso presents in calm, simple drawings is disturbing. His 
title character disappears. Shortly afterwards, a video goes viral: Sabrina 
has  apparently been brutally tortured and murdered. Yet conspiracy theories 
bloom like poisonous mushrooms in the social climate spreading across  
the USA since 9/11. The authenticity of the crime is called into question  
in a  cocktail of paranoia and fake news – with severe consequences for the 
 victim’s family and friends. In German and English with translation

KONZERT Lokal, teilbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 14,20 / AK € 16

Knarf Rellöm is in the House again, diesmal als Knarf 
Rellöm Arkestra mit DJ Patex und Tillamanda. Und  
er ruft gleich ein neues Genre aus: In Anlehnung an „No 
Wave“ bittet er die Plattenhändler, seine Platten in der 
Rubrik „No Deutschland“ einzuordnen. Denn Knarf 
Rellöm fühlt sich hierzulande nicht wohl und formuliert 
das auch offen. Knarf Rellöms Musik hat sehr viel 
 Groove, Sex Appeal, Witz und Charme. Funk und Disco 
bilden das Gerüst, nicht Indie-Innerlichkeit. Mit seiner 
Verzahnung von Message und Dancefloor schlägt Knarf 
Rellöm einen Bogen zu den großen Ahnen des tanz- 
baren Agit-Prop – Sly Stone, The Last Poets und Curtis 
 Mayfield.

Knarf Rellöm is back in the house, this time as Knarf Rellöm Arkestra togeth-
er with DJ Patex and Tillamanda. And he’s propagating a new genre: Inspired 
by “No Wave”, he is asking record stores to sort his albums into the rubric 
“No Germany”. For Knarf Rellöm doesn’t feel comfortable in these parts and 
openly says so. Knarf Rellöm’s music has a lot of groove, sex appeal, wit and 
charm. Funk and disco are its framework, not Indie introspection. By dovetail-
ing message and dance floor, Knarf Rellöm draws a line to the great ances-
tors of dance-worthy agitprop – Sly Stone, The Last Poets and Curtis Mayfield.



S. 43 MEHR KONZERTE & LESUNGEN

The LOKAL Listener 
Gregor Praml trifft Maximilian  
Shaikh-Yousef 
13.10.

S. 42 MEHR KONZERTE & LESUNGEN

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

„Sein Gespür für interessante Themen und vielseitige 
Klangfarben“ hat Maximilian Shaikh-Yousef 2018 das  
mit 10.000 Euro dotierte Frankfurter Jazzstipendium 
beschert. Der Saxofonist ist ein junger Senkrechtstarter, 
er hat gerade mal die 25 passiert und ist schon so weit, 
dass man seinen individuellen Ausdruck hören kann. 
Aber er spielt nicht nur, er schreibt auch selbst für seine 
Bands und Projekte. Da ist unter anderen das Shaikh 
Quartett oder das Ensemble SH4iKH 9, dem man nach-
sagt, es sei elektrisierend, filigran und gern auch mal 
brachial. Studiert hat er Jazzsaxofon an der Hochschule 
für Musik in Mainz. Seine Lehrer heißen Steffen Weber 
(Saxofonist der hr-Bigband) und Sebastian Sternal 
(Pianist und Komponist) – wichtige Musiker der deut-
schen Jazzszene. Gregor Praml trifft auf einen Musiker 
der „Next Generation Jazz“, um einen Blick in die 
 Zukunft zu werfen und dieses erstaunliche Talent auch 
dem Publikum des Mousonturms zu präsentieren.

“His sense of interesting topics and diverse tonal qualities” won  Maximilian 
Shaikh-Yousef the 10,000 euro endowed Jazz scholarship of Frankfurt  
in 2018. The saxophonist is a whiz kid, only just turned 25, and already so  
far advanced that you can hear an individual style. But he doesn’t only  
play sax, he also writes for his various bands and projects. These include  
e.g. the Shaikh Quartet or the Ensemble SH4iKH 9, whose sound, some  
say, is  electrifying, delicate and sometimes even brutal. Originally, he studied  
jazz saxophone at the University for Music in Mainz. His teachers were 
 Steffen Weber (saxophonist in the hr-Bigband) and Sebastian Sternal (pianist 
and composer) – important members of the German Jazz scene. Gregor 
Praml meets this musician of the “Next Generation Jazz”, to glance into  
the future and present an astonishing talent to the Mousonturm audience.  
In German

Clambake 

(Frankfurt) 

12.10.

KONZERT Lokal, teilbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 9 / AK € 12

Gegründet wurde die Band Clambake im Jahr 2009.  
Die aus den USA stammende Sängerin Michelle Blythe 
transportiert mit ihrer charismatischen Stimme den 
kraftvollen Sound der amerikanischen 50er- und 
60er-Jahre und des frühen britischen Beats. Im Gepäck 
haben Clambake auch den einen oder anderen Soul-, 
Country- und Bluesklassiker, dabei nehmen sie sich jede 
Freiheit, um den Songs ihren Stempel aufzudrücken.

2009 Clambake was born in a basement on the wrong side of the A66. 
Three fugitives from the 90's decided to get back down to basics and play 
some heart-breakin', tear-jearkin', tub-thumpin', foot-stompin' sun-kissed 
goodness – straight from the rock-n-roll fire pit. They added a slice of genuine 
American apple pie-in-the-sky vocals, and hey-presto, Clambake's very own 
private beach party had begun.



Enno Bunger
(Hamburg)
Was berührt, das bleibt. Live 2019
22.10.

S. 45 MEHR KONZERTE & LESUNGENS. 44 MEHR KONZERTE & LESUNGEN

KONZERT Saal, unbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 23 / AK € 26

Enno Bungers viertes Album bietet den Soundtrack für 
ein besseres Leben. Eines, in dem man lieber gute 
Erinnerungen sammelt als Messenger-Verläufe. Eines,  
in dem die Qualität des Augenblicks größeren Wert  
hat als das imaginierte Ziel in der Ferne: „Wir wollen 
nichts mehr werden / wir wollen nur noch sein.“ Seine 
entwaffnend emotionalen Geschichten verpackt Enno 
Bunger in sorgfältige Arrangements – neben „Stranger 
Things“-Retro-Synthies und klassisch-großen und 
dennoch geschmackvollen Piano-Pop-Balladen findet 
man auf „Was berührt, das bleibt“ auch Sprechgesang. 
Enno Bunger rappt, und das besser und luzider als  
die meisten Hauptberufler dieser Gattung! Nach dem 
Hören dieses Albums fragt sich jeder, ob er sein Leben 
wirklich lebt oder doch mal neu laden sollte.

Enno Bunger’s fourth album offers the soundtrack for a better life. One in 
which we prefer to collect fond memories rather than messenger chats.  
One in which the quality of the moment is worth more than an imagined goal 
in the distance: “Wir wollen nichts mehr werden / wir wollen nur noch  
sein.“ (“We don’t want to become anything anymore / we just want to be.”)  
Enno Bunger packs his disarmingly emotional stories into meticulous 
 arrangements – aside from “Stranger Things” retro-synth and classically grand  
and yet tasteful piano ballads, “Was berührt, das bleibt” also features rap. 
Better and more lucid that many full-time representatives of this genre!  
After  listening to the album, you have to ask yourself if you’re truly living your  
life or should rather go re-charge.

Kirill Richter 

(Moskau) 

21.10.
KONZERT Saal, bestuhlt / 20 Uhr / VVK € 35,50 / AK € 38

Mit seinen expressiv-minimalistischen Werken für 
Klavier, Violine und Violoncello, die sich zwischen 
klassischer Musiktradition und Popkultur bewegen, ist 
Kirill Richter der prominenteste Vertreter der russischen 
neoklassischen Musikszene. Die Karriere des jungen 
Pianisten und Komponisten begann 2016 mit Standing 
Ovations nach seinem Auftritt im legendären Moskauer 
Konzertsaal Pillar Hall of the House of Unions und 
entwickelt sich seither rasant: 2017 gab er Dutzende 
Auftritte solo und mit Orchestern, erhielt Kompositions-
aufträge für Filmmusik, Theater- und choreografische 
Produktionen und trat in der Saison 2018/19 unter 
anderem in der Elbphilharmonie auf. Seine Komposition 
„Where Angels Fear to Tread” für die FOX Sports-Über-
tragungen der FIFA 2018 Weltmeisterschaft wurde zur 
Hymne für das Fernsehpublikum in Nord- und Südameri-
ka. Im April 2019 erschien sein Debütalbum „Chronos”, 
das er nun im Mousonturm präsentiert.

Kirill Richter is one of the most prominent representatives of the Russian 
neo-classical music scene with expressive-minimalist pieces for piano, violin 
and violoncello, which oscillate between classical music traditions and  
pop culture. The career of this young pianist and composer began in 2016 
with standing ovations after performing at the legendary Moscow Pillar Hall 
of the House of Unions and then rapidly took off from there: in 2017, he 
 performances dozens of times both solo and with orchestra, was commis-
sioned to compose for film, theatre and choreographic productions, while 
also performing e.g. at the Elbphilharmonie during the 2018/19 season. His 
composition „Where Angels Fear to Tread” for the FOX Sports Broadcast  
of the FIFA 2018 World Cup became a hymn for TV audiences in both North 
and South America. In April 2019, he is releasing his debut album “Chronos”, 
which he now comes to present at Mousonturm. 



Rocko Schamoni & Band

(Hamburg)

Musik für Jugendliche

25.10. im Hafen 2

S. 46 MEHR KONZERTE & LESUNGEN

KONZERT 20 Uhr / Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach / unbestuhlt / VVK € 27,40 / AK € 28

Gerade rechtzeitig zu seinem 35-jährigen Bühnenjubi-
läum spielt Rocko Schamoni sein achtes reguläres 
Album „Musik für Jugendliche“ – nicht im Mousonturm, 
sondern im Hafen 2, der netten Location in Offenbach 
am Main. Angesammelt haben sich Stimmungen, Worte, 
Sentimentalitäten, Liebesbekundungen, Referenzen, 
Melodien… Ein ganzer Schamoni-Kosmos findet sich in 
den neun Songs auf „Musik für Jugendliche“ wieder, 
und auch der Abschied vom Vater, der während des 
Entstehens der Platte starb. Doch Schamoni fasst selbst 
das Ende der gesamten menschlichen Welt in seinen 
Texten abgeklärt („Als hätte es uns nie gegeben“), 
erinnert sich an die eigene Jugend, die gutgemeinten 
Ratschläge der Eltern, die man doch erst später versteht, 
und lässt diese Zeit glänzen, die präsent bleibt und  
doch nicht wiederkehrt.

Just in time for his 35th stage anniversary, Rocko Shamoni will present  
his eighth regular album “Musik für Jugendliche” (“Music for Teens”) – not  
at Mousonturm, but at Hafen 2, that nice location in Offenbach am Main.  
A collection of moods, words, sentimentalities, declarations of love, refer-
ences, melodies… The nine songs of “Musik für Jugendliche” contain an  
entire Schamoni cosmos, including a parting goodbye to his father who died 
during the recording of the album. Schamoni’s lyrics serenely sum up the end 
of the humanity (“Als hätte es uns nie gegeben”), remember younger days, 
parents’ well-meant advice, which only later make sense and puts a sparkle 
back into that which remains present and is yet never to come again. 

Uwe Oberg & Silke Eberhard 
(Wiesbaden/Berlin) 
27.10.

S. 47 MEHR KONZERTE & LESUNGEN

KONZERT Lokal, teilbestuhlt / 12 Uhr / VVK € 15 / AK € 17 / Im Rahmen des 50. Deutschen Jazzfestivals 
Frankfurt 2019 – eine Veranstaltung des Hessischen Rundfunks/hr2-kultur in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Frankfurt am Main/Dezernat für Kultur und Wissenschaft

Mit Uwe Oberg und Silke Eberhard treten beim Matinee-
konzert im Mousonturm zwei ausgesprochene Frei-
geister in einen intimen Dialog. Seit fünf Jahren spielen 
der Wiesbadener Pianist und die Berliner Saxofonistin 
und Klarinettistin jetzt schon zusammen, die 2016 
erschienene preisgekrönte CD „Turns“ dokumentiert die 
erste Phase dieses Duos. Kompositionen von Carla  
Bley, Annette Peacock, Jimmy Giuffre und eigene Stücke 
schlugen hier einen Bogen zur Free-Jazz-Bewegung  
der 60er-Jahre und zum Pianisten Paul Bley. Inzwischen 
erkunden Oberg und Eberhard das weite Feld freier 
Räume, gerne auch immer wieder im Trio mit dem 
Schlagzeuger Gerry Hemingway. Die Bandbreite reicht 
dabei von Poetisch-Liedhaftem bis zu turbulenten und 
komplexen Klangkaskaden.

The matinee concert of Uwe Oberg and Silke Eberhard at Mousonturm is an 
intimate dialogue between two very free spirits. The pianist from Wiesbaden 
and the saxophonist and clarinettist from Berlin have been playing together 
for five years now. In 2016, their prize-winning CD “Turns” documented the 
duo’s first phase. Compositions by Carla Bley, Annette Peacock, and Jimmy 
Giuffre, as well as original works of their own referenced both 1960’s free 
jazz and the works of pianist Paul Bley. Meanwhile, Oberg and Eberhard have 
gone on to explore the vast fields of free landscapes, often as a trio with 
percussionist Gerry Hemingway. Their repertoire ranges from poetic songs to 
turbulent and complex cascades of sound.



Doppelkonzert

Alfa Mist & Nubya Garcia (London)

27.10.

S. 48 MEHR KONZERTE & LESUNGEN

KONZERT Saal, unbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 29,60 / AK € 31 / Im Rahmen des 50. Deutschen Jazzfestivals 
Frankfurt 2019 – eine Veranstaltung des Hessischen Rundfunks/hr2-kultur in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Frankfurt am Main/Dezernat für Kultur und Wissenschaft 

Das Abschlusskonzert des diesjährigen Jazzfestivals 
präsentiert gleich zwei angesagte Formationen aus der 
clubgängigen Londoner Jazzszene. Musikalische Brillanz 
und ein enormes künstlerisches Potential werden der 
Saxofonistin Nubya Garcia von der englischen Jazzkritik 
attestiert. Selbst auch als DJ tätig, sucht sie nach 
 Wegen, ihre eigene clubaffine Generation zu erreichen. 
Ihre hochenergetische Band schöpft aus der Jazztradi-
tion der 60er-Jahre genauso wie aus dem reichen 
 rhythmischen Arsenal der Londoner Clubkultur. Dort 
liegt auch die musikalische Kinderstube des ersten Acts 
an diesem Abend: Alfa Mist, der seine musikalische 
Reise als Grime- und Hip-Hop-Produzent begann. Durch 
das in der Szene übliche Sampling entwickelte der 
autodidaktische Pianist und gelegentliche Rapper aber 
bald ein Interesse an Jazz, Weltmusik und Film-Sound-
tracks. All das kombiniert er zu melancholisch gefärbten 
Tracks, die vornehmlich in ruhigen Fahrwassern  
segeln, live aber nicht zuletzt dank der Solisten mehr 
Wind aufnehmen.

The closing concert of this year’s jazz festival presents two popular 
 formations from London’s club-savvy jazz scene. English jazz critics attribute 
 musical brilliance and enormous artistic potential to saxophonist Nubya 
 Garcia. Also a DJ, she searches for ways to reach her own club-affine gener-
ation. Her roaring and raving band draws on jazz traditions of the 1960’s just 
as much as on the rich rhythmic arsenal of London’s club culture. Therein also 
lie the musical roots of this evening’s first act: Alfa Mist began his musical 
journey as a grime and hip hop producer. Thanks to the scene’s accustomed 
habit of sampling, the autodidactic pianist and occasional rapper soon deve-
loped an interest in jazz, world music and film soundtracks. He combines all 
of these into melancholy tracks that while they chiefly sail calmer waters, 
quickly gain speed when performed live, not least of all thanks to the soloist 
himself. Alfa Mist & Nubya Garcia, 27.10.



Kirill Richter, 21.10.
Digitale Welten 2019. Mit Code, Elektronik und Kreativität Gesellschaft 
gestalten!, 5.–8.10.
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frankfurt postkolonial 

26.10.

S. 55 FRANKFURT POSTKOLONIAL

STADTRUNDGANG Treffpunkt: Ecke Breite Gasse/Zeil / 11 Uhr / Dauer: ca. 2 St. / In Deutsch / 
Teilnahme kostenlos / Begrenzte Gruppengröße, Anmeldung bis 25.10. unter  
dramaturgie@mousonturm.de / Ein Stadtrundgang von frankfurt postkolonial, unterstützt vom 
Künstlerhaus Mousonturm

Beim Mousonturm-Festival „im*possible bodies #2. Versuch 
einer Dekonstruktion“ berichtete die Initiative frankfurt postkolo-
nial bereits über koloniale Verstrickungen, kritisierte Institutio-
nen und stellte einen postkolonialen Stadtplan Frankfurts vor, auf 
dessen Neuauflage auch die koloniale Vergangenheit des 
Mousonturm seinen Platz findet. In einem Stadtrundgang soll nun 
eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kolonialismus 
und ihren bis heute andauernden Folgen angeregt werden.  
Am Fall von Frankfurt am Main werden historische und gegen-
wärtige Bezüge zum Kolonialen im Lokalen thematisiert, an 
Orten, an denen verschiedene Formen solcher Bezüge beispiel-
haft aufscheinen. Diese Orte sollen und können den Raum  
des Kolonialen in Frankfurt nicht vollständig oder repräsentativ 
abbilden, denn Kolonialismus manifestiert(e) sich vor allem in 
Herrschaftsbeziehungen und Strukturen. Vielmehr sollen die Orte 
Ausgangspunkte sein, um Fragen danach aufzuwerfen, inwieweit 
auch die deutsche Gesellschaft noch immer kolonial geprägt  
ist, und um Kritik und Intervention gegenüber solchen Kontinuitä-
ten anzuregen. 

At the Mousonturm festival “im*possible bodies #2. An Attempted 
 Deconstruction”, the frankfurt postcolonial initiative reported on colonial 
involvement, criticized institutions and presented a post-colonial  
map of Frankfurt, which included the Mousonturm’s colonial past. A new  
walk through the city now aims to encourage discussion about the 
 history of colonialism and its effects up to the present day. In the case  
of Frankfurt am Main, historical and current references to the colonial 
are addressed in local form, in various places that demonstrates  
such  references in exemplary fashion. These places should and cannot 
comprehensively illustrate and represent the space of the colonial  
in  Frankfurt, for colonialism has manifested and manifests itself above 
all in power dynamics and structures. Instead, the places are meant 
as starting points to ask questions about the extent to which German 
 society is still marked by colonialism, as well as to encourage resistance 
to and interventions into such continuities. In German

Digitale Welten 2019
Mit Code, Elektronik und Kreativität 
 Gesellschaft gestalten!
1.–4.10., 10–16 Uhr Workshop
4.10., 18 Uhr Ausstellungseröffnung
5.10., 10–20 Uhr Offener Mitmachtag
6.–8.10., 12–20 Uhr Ausstellung

S. 54 DIGITALE WELTEN

WORKSHOP, AUSSTELLUNG Studio 1 & 2 / Teilnahme an den Workshops ab 12 Jahren, keine 
Vorkenntnisse nötig / Die Teilnahme ist dank „Kultur macht stark“ kostenfrei, Anmeldung bis 15.9. 
unter http://digitale-welten-frankfurt.org / „Digitale Welten“ ist ein Projekt des Verbunds aus  
NODE Verein zur Förderung Digitaler Kultur e.V., dem Kommunalen Jugendbildungswerk/Jugend- 
und Sozialamt der Stadt Frankfurt und dem Institut für Kunstpädagogik/Schwerpunkt Visuelle  
Kultur der Goethe-Universität Frankfurt in Kooperation mit dem Künstlerhaus Mousonturm, dem  
Medien-Studio-Bornheim und vielen weiteren Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit  
in Frankfurt am Main.

Beim Jugendmedienkunstfestival Digitale Welten werden 
Jugendliche zu aktiven und kritischen Gestalterinnen und 
Gestaltern der digitalen Welt. Mit Programmier- und Tinkering- 
Workshops widmen wir uns der Frage, was in unserem analog- 
digitalen Alltag „Glück” bedeutet. Lässt sich Glück an Followern 
und Likes messen? Und wie würde eine Künstliche Intelligenz  
für eine glücklichere Welt sorgen? In Workshops entwickeln 
Jugendliche gemeinsam Projektideen, programmieren, hacken, 
basteln mit Elektronik, entwerfen interaktive Installationen, 
programmieren ihre eigene KI und eine Ausstellung zum Thema. 
Angeleitet werden sie dabei u.a. von Nadja Buttendorf, Kati 
Hyyppä, Gloria Schulz & Christopher Weymann. Die Ausstellung 
wird am 4.10. feierlich eröffnet und richtet sich am nächsten Tag 
mit Mitmachstationen an Familie und alle Neugierigen.

The Youth Media Art Festival encourages teens to become active and 
discerning designers of the digital world. In programming and tinkering 
workshops, we look at what “happiness” means in our analogue- digital 
daily lives. Can happiness be measured in followers and likes? And  
how would artificial intelligence provide for a happier world? In various 
workshops, teens collaborate to develop project ideas, program,  
hack, tinker with electronics, design interactive installations, program 
their own AI, and curate an exhibit on the subject. They are assisted e.g. 
by Nadja Buttendorf, Kati Hyyppä, Gloria Schulz & Christopher Wey-
mann. The exhibit will officially open on 4 October and from the next day 
on welcomes families and everyone curious about digital design to its 
hands-on stations.



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 Festnet-
zen / 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

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-Inha-
ber. Für Mitglieder des Freundeskreises „Freunde und Förde-
rer 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 verbindli-
che 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 Veranstaltungs-
beginn

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 Karten-
preis für alle Tanz- und Theatervorstellungen 

GIVE ME 5! Für 5 € ins Theater
Studierende, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler zahlen 
nur 5 € für alle Tanz- und Theaterveranstaltungen – und erhalten 5 
€ Ermäßigung auf alle Konzertpreise! Kommt dafür in den Freun-
deskreis zu den f.f.m. students – für nur 24 € im Jahr. Freund werden 
unter: www.freunde-mousonturm.de

Anfahrt Mousonturm
Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt
U4 (Haltestelle Merianplatz), U6, U7 (Haltestelle Zoo), Tram 
14 (Haltestelle Waldschmidtstraße) / Parkhaus: Waldschmidt-
straße 6 (Mo–So durchgehend geöffnet), City-Parkhaus Ost, 
Wittelsbacher Allee 26

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: Fabrice Bourgelle, S. 17: Sandra Kolstad/Veranstalter, S. 18/19 oben: 
André Bratten/Veranstalter, S. 18/19 unten: Jenny Berger Myhre, S. 20: Frank 
 Schemmann, S. 21: Mari Kvien Brunvoll/Veranstalter, S. 33: Gabriela Neeb,  
S. 34/35 oben: Festival escenas do cambio, S. 34/35 unten & S. 37: Matthias  
Heschl, S. 36: Matthias Horn, S. 49: David Muggeridge, S. 50: Kirill Richter/ 
Veranstalter, S. 51: Erie Ehrenberg, S. 52/53 oben: Dennis Dirksen, S. 52/53 
oben: Knarf Rellöm/Veranstalter

S. 57 SERVICES. 56 SERVICE



Das NORSK Festival findet im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2019 Ehrengast Norwegen statt. 
Präsentiert von NORLA (Norwegian Literature Abroad), Journal Frankfurt, Music Norway und Momem.

The Invention of Evilness“ und „Uncanny Valley“ werden gefördert durch die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser.

Das Gastspiel „Was ihr wollt: Der Film" wird gefördert im Fonds Doppelpass der Kulturstiftung des 
Bundes.

„Paare sind feindliche Inseln – Rette sich, wer kann!“ wird gefördert durch das Hessische Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst im Rahmen der intergenerationalen Vermittlungsinitiative ALL IN – FÜR 
PUBLIKUM JEDEN ALTERS.

Das Frankfurter Forum Junges Theater: zusammen+arbeiten ist eine Kooperationsveranstaltung von 
KJTZ und Künstlerhaus Mousonturm und wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische 
Bildung, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst und die Stadt Frankfurt am Main.

Die „Digitale Welten“-Workshops und die Ergebnispräsentation im Rahmen von „Digitale Welten 
2019” werden gefördert durch das Programm „Kultur macht stark” des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung im Rahmen von „JEP – Jung Engagiert Phantasiebegabt” des Paritätischen 
Bildungswerk e.V. Bundesverband.

Das Profitraining ist ein Angebot im Rahmen der Tanzplattform Rhein-Main. Die Tanzplattform Rhein-
Main, ein Projekt von Künstlerhaus Mousonturm und Hessischem Staatsballett, wird ermöglicht durch 
den Kulturfonds Frankfurt RheinMain und 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].
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Die Tanzplattform Rhein-Main,  
ein Projekt von Künstlerhaus Mousonturm und Hessischem 

Staatsballett, wird ermöglicht durch den Kulturfonds  
Frankfurt RheinMain und ist 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].





Künstlerhaus Mousonturm 
Programm 
Oktober 2019

DI. 1.10. 
        

Nick Drnaso: Sabrina 
Lesung / Gespräch / Hessisches Literaturforum —> 20 Uhr, Lokal, € 7 / erm. € 4, Moderation: Daniel Beskos (S. 40)
 
DO. 3.10. 
        

Knarf Rellöm Arkestra 
Konzert —> 20 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, VVK € 14,20 / AK € 16 (S. 41)
 
FR. 4.10. 
        

Digitale Welten 2019. Mit Code, Elektronik und Kreativität  Digitale Welten

Gesellschaft gestalten!   
Ausstellungseröffnung —> 18 Uhr, Foyer 1. OG, Eintritt frei (S. 54)
 
FUX: Was ihr wollt: Der Film
Theater / Film —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Gespräch im Anschluss (S. 24) 
 
SA. 5.10. 
        

Digitale Welten 2019. Mit Code, Elektronik und Kreativität Digitale Welten  
Gesellschaft gestalten! Open House
Offener Mitmachtag / Ausstellung —> 10–20 Uhr, Studio 1 & 2, Eintritt frei (S. 54)
 
FUX: Was ihr wollt: Der Film
Theater / Film —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 24)
 
SO. 6.10. 
        

Digitale Welten 2019. Mit Code, Elektronik und Kreativität  Digitale Welten 
Gesellschaft gestalten!  
Ausstellung —> 12–20 Uhr, Studio 1 & 2, Eintritt frei (S. 54)
 
MO. 7.10. 
        

Digitale Welten 2019. Mit Code, Elektronik und Kreativität  Digitale Welten 
Gesellschaft gestalten!   
Ausstellung —> 12–20 Uhr, Studio 1 & 2, Eintritt frei (S. 54)
 
DI. 8.10. 
        

Digitale Welten 2019. Mit Code, Elektronik und Kreativität  Digitale Welten 
Gesellschaft gestalten!   
Ausstellung —> 12–20 Uhr, Studio 1 & 2, Eintritt frei (S. 54)
 
Marcelo Evelin/Demolition Inc.: The Invention of Evilness (A Invenção da Maldade) 
Tanz —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Gespräch im Anschluss (S. 25)
 
MI. 9.10. 
        

Marcelo Evelin/Demolition Inc.: The Invention of Evilness (A Invenção da Maldade) 
Tanz —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Warm Up für Publikum um 19 Uhr (S. 25)
 
DO. 10.10. – SA. 12.10. 
        

Frankfurter Forum Junges Theater: zusammen+arbeiten 
Forum / Tagung —> Studio 1 & 2, Lokal, Timetable, Informationen: https://www.kjtz.de/projekte/frankfurter-forum-junges-theater, 
Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter forum@kjtz.de (S. 31)
 
SA. 12.10. 
        

Clambake 
Konzert —> 20 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, VVK € 9 / AK € 12 (S. 42)
 
SO. 13.10. 
        

The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Maximilian Shaikh-Yousef 
Konzert / Gespräch —> 11 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, VVK € 16 / TK € 19, inklusive Snack (S. 43)
 
Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele: Uncanny Valley  
Theater —> 17.30 Uhr, Studio 1, € 19 / erm. € 9 (S. 26)
 
Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele: Uncanny Valley  
(English version) 
Theater —> 20 Uhr, Studio 1, € 19 / erm. € 9 (S. 26)
 
MO. 14.10. 
        

Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele: Uncanny Valley 
Theater —> 18 Uhr, Studio 1, € 19 / erm. € 9 (S. 26)
 
Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele: Uncanny Valley 
Theater —> 20.30 Uhr, Studio 1, € 19 / erm. € 9 (S. 26)
 
DI. 15.10. – SA. 19.10. 
        

NORSK. Festival für norwegische Musik, Literatur und Performance  NORSK 
Konzert / Performance / Lesung / Gespräch —> Festivalpass für alle 5 Tage € 75 / f.f.m. € 60 (S. 5)
 
DI. 15.10. 
        

Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele: Uncanny Valley 
Theater —> 19 Uhr, Studio 1, € 19 / erm. € 9 (S. 26)
 
Motorpsycho  NORSK 
Konzert —> 21 Uhr, Saal, unbestuhlt, VVK € 32,05 / AK € 35 (S. 6)   
 
MI. 16.10. 
        

Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele: Uncanny Valley   
(English version) 
Theater —> 19 Uhr, Studio 1, € 19 / erm. € 9 (S. 26)
 
Jenny Hval: The Practice of Love  NORSK 
Performance / Konzert —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 19 / AK € 23 / f.f.m. VVK € 14 / f.f.m. AK € 18 /  
Festivalpass € 75 / f.f.m. € 60 (S. 7)
 
Sandra Kolstad: Burning Love NORSK 
Konzert —> 21 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, Eintritt frei (S. 8)
 
Hanne Hukkelberg  NORSK 
Konzert —> 22.30 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, Eintritt frei (S. 8)



DO. 17.10. 
        

Rimini Protokoll (Kaegi)/Thomas Melle/Münchner Kammerspiele: Uncanny Valley 
Theater —> 18 Uhr, Studio 1, € 19 / erm. € 9 (S. 26)
 
Talk mit Jenny Hval NORSK 
Gespräch —> 20 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, Eintritt frei, Moderation: Brit Aksnes (S. 7)
 
Maria Kjos Fonn, Lone Aburas, Kayo Chingonyi, Sandra Kolstad: The Politics  NORSK 
of Emotions  
Lecture-Performance —> 21 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, Eintritt frei (S. 9)
 
Club-Nacht mit Todd Terje, André Bratten (live), Meat & Chris Wood,  NORSK 

Alex Azary, Mr. Rod  
Konzert / Live-Set / DJ-Set —> ab 22 Uhr, Saal, unbestuhlt, VVK € 17 / AK € 20 / Festivalpass € 75 / f.f.m. € 60 (S. 10)
 
FR. 18.10. 
        

Adriana Carcu/Richard Wayne: Das Lied aus dem Norden. Norwegischer Jazz in Wort und Bild NORSK 
Gespräch / Lesung —> 17 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, Eintritt frei (S. 16)
 
Three new voices from Norway: Koritzinsky/Partapouli/Lukusa  NORSK 
Poetry Slam / Spoken Word —> 18 Uhr, Lokal, Eintritt frei (S. 16)
 
Talk mit Ketil Bjørnstad  NORSK 
Gespräch —> 19 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, Eintritt frei, Moderation: Brit Aksnes (S. 15)
 
Mari Kvien Brunvoll  NORSK 
Konzert —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, Tagesticket VVK € 28 / AK € 32 / Festivalpass € 75 / f.f.m. € 60 (S. 11)
 
Arve Henriksen with Eivind Aarset, Jan Bang and Erik Honoré: Towards Language  NORSK 
Konzert —> 21.30 Uhr, Saal, bestuhlt, Tagesticket VVK € 28 / AK € 32 / Festivalpass € 75 / f.f.m. € 60 / Im Anschluss DJ im Lokal:  
Norbert Krampf (S. 12)
 
SA. 19.10. 
        

Nordic Notes präsentiert Eplemøya Songlag & Raabygg NORSK 
Konzert —> 18 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, Eintritt frei (S. 13)
 
Hanne Ørstavik, Kristin Asbjørnsen & Traces of You Band  NORSK 
Konzert —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, Tagesticket VVK € 23 / AK € 27 / Festivalpass € 75 / f.f.m. € 60 (S.14)
 
Ketil Bjørnstad solo  NORSK 
Konzert —> 22 Uhr, Saal, bestuhlt, Tagesticket VVK € 23 / AK € 27 / Festivalpass € 75 / f.f.m. € 60 / Im Anschluss DJ im Lokal:   
Brit Aksnes (S. 15) 

MO. 21.10. 
        

Kirill Richter 
Konzert —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 35,50 / AK € 38 (S. 44)
 
DI. 22.10. 
        

Enno Bunger: Was berührt, das bleibt. Live 2019 
Konzert —> 20 Uhr, Saal, unbestuhlt, VVK € 23 / AK € 26 (S. 45)
 
FR. 25.10. 
        

Janna Pinsker und Wicki Bernhardt: Paare sind feindliche Inseln – Rette sich, wer kann! 
Performance / Theater / ALL IN ab 10 Jahren —> 11 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Schülergruppen € 5 p.P., Gespräch im Anschluss  
(S. 27)
 
Dieudonné Niangouna/Cie. Les Bruits de la Rue: Trust/Shakespeare/Alléluia 
Theater —> 19 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m.€ 7, Einführung um 18.30 Uhr, Gespräch im Anschluss an die Vorstellung (S. 28)
 
Rocko Schamoni & Band: Musik für Jugendliche 
Konzert —> 20 Uhr, Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach, unbestuhlt, VVK € 27,40 / AK € 28 (S. 46)
 
SA. 26.10.  
        

frankfurt postkolonial 
Stadtwalk —> 11 Uhr, Treffpunkt: Ecke Breite Gasse/Zeil, Teilnahme kostenlos, Anmeldung bis 25.10. unter  
dramaturgie@mousonturm.de (S. 55)
 
Janna Pinsker und Wicki Bernhardt: Paare sind feindliche Inseln – Rette sich, wer kann! 
Performance / Theater / ALL IN ab 10 Jahren —> 18 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Schülergruppen € 5 p.P., Gespräch im Anschluss  
(S. 27)
 
Dieudonné Niangouna/Cie. Les Bruits de la Rue: Trust/Shakespeare/Alléluia 
Theater —> 19 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m.€ 7 (S. 28)
 
SO. 27.10. 
        

Uwe Oberg & Silke Eberhard Deutsches Jazzfestival
Konzert —> 12 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, VVK € 15 / AK € 17 (S. 47)  
 
Doppelkonzert: Alfa Mist & Nubya Garcia  Deutsches Jazzfestival
Konzert —> 20 Uhr, Saal, unbestuhlt, VVK € 29,60 / AK € 31 (S. 48) 
 
DI. 29.10. 
        

Lagartijas Tiradas al Sol: Tijuana 
Theater —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / f.f.m. € 7 (S. 29) 
 
Jean-Luc Godard: Le livre d’image (Bildbuch)  
Film / Installation —> 20.30 Uhr, Saal, € 12 / erm. € 6 (S. 30)
 
MI. 30.10. 
        

Talk zu „Le livre d’image (Bildbuch)" mit Fabrice Arango, Vinzenz Hediger u.a.   
Gespräch —> 18 Uhr, Saal, Eintritt frei (S. 30)
 
Lagartijas Tiradas al Sol: Tijuana 
Theater —> 19.30 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / f.f.m. € 7 (S. 29)
 
Jean-Luc Godard: Le livre d’image (Bildbuch) 
Film / Installation —> 20 Uhr, Saal, € 12 / erm. € 6 (S. 30)
 
DO. 31.10. 
 

Jean-Luc Godard: Le livre d’image (Bildbuch) 
Film / Installation —> 20 Uhr, Saal, € 12 / erm. € 6 (S. 30)

Vorschau
Tanzfestival Rhein-Main 2019: Hicks&Bühler: Strange Loops, 5.–7.11. / Lisbeth Gruwez/Voetvolk: AH|HA, 6. & 7.11. / Der Geheime 
Salon – Minimal Violence & Luz1e, 7.11. / Cyril Baldy: Variation(s) for A Few, 8.–10.11. / Lisbeth Gruwez/Voetvolk & Dirk Braeckman: 
Penelope, 8.–10.11. / Tümay Kılınçel: Dansöz, 12., 13. & 15.10. / Florentina Holzinger: TANZ, 14. & 15.10. / Tanztag Rhein-Main, 16.11. /  
40 Jahre nur verarscht – die große TITANIC-Jubiläumsgala, 17.11. / The Tiger Lillies: 30th Anniversary Tour, 18.11. / Radical Face: Live 
2019, 19.11. / andcompany&Co.: 1989: The GREAT DiSiNTEGRATiON, 21. & 22.11. / Adriana Calcanhotto, 24.11. / Akira Takayama/Port 
B: WAGNER PROJECT, 29.11.– 8.12. / Änderungen vorbehalten

Künstlerhaus Mousonturm




