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Theater & 
Performance
Kötter/Seidl: STADT 
LAND FLUSS 
Drei Musiktheater - 
stücke in fünf  Tagen

She She Pop: Kanon



Kötter/Seidl
(Berlin/Frankfurt)
STADT LAND FLUSS
Drei Musiktheaterstücke in fünf Tagen
14.–18.1.

THEATER, PERFORMANCE, FILM, INSTALLATION Saal & Studio 1 / Mousonturm-
Koproduktion / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 / Künstlerische Leitung: Daniel Kötter, 
Hannes Seidl

STADT als mediales Labyrinth und spekulative Dauer-
baustelle mit Live-Electronics, Turntables und Innen-
klavier. Über die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen im 
urbanen Zusammenleben und die Kämpfe um das  
Recht auf Stadt.

LAND als Wiese im Theater mit fünf Stunden Zeit fürs 
gemeinsame Liegen, Trinken, Kochen, fürs Ländergrün-
den, Bücherlesen, Visionieren und Musizieren. Über  
eine temporäre Kommune und die Zukunft der Stadt auf 
dem Land.

FLUSS als ein virtuelles, klangrauschendes Niemands-
land am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros. Über die 
kollektive Einsamkeit in einer Schutz bietenden Gemein-
schaft, die auf dem Spiel steht.

STADT as a labyrinth of media and a speculative construction 
site featuring live electronics, turntables and inside piano. 
About the simultaneity of diversity in urban coexistence and the 
struggle for the right to the city.

LAND as a meadow in the theatre with five hours to lie down 
together, drink, cook, found countries, read books, develop 
visions and make music. About temporary community and the 
future of the city in the countryside.

FLUSS as a virtual, acoustic murmuring no-man’s-land on the 
Greek-Turkish border-river Evros. About collective loneliness in 
a protective community under siege.

PERFORMANCE, FILM, KONZERT Studio 1 / 14. & 15.1., 19 Uhr & 21.30 Uhr; 16.–18.1., 
19 Uhr & 20.30 Uhr / Dauer: 60 Min. / Keine Sprachkenntnisse erforderlich / € 12 / erm. 
€ 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 / Mousonturm-Koproduktion / Künstlerische Leitung: 
Daniel Kötter, Hannes Seidl / Bühne und Ausstattung: Elisa Limberg / Musikalische 
Mitarbeit: Robyn Schulkowsky

FLUSS (STADT LAND) versetzt das Publikum für eine 
Stunde an zwei Orte zugleich: als Gruppe in einen leeren 
Bühnenraum und mit Hilfe von VR-Brillen – einzeln,  
auf sich selbst zurückgeworfen – ins Niemandsland an  
das winterliche Ufer des Flusses Evros. Der trennt  
dort Griechenland von der Türkei und die EU vom Rest  
der Welt. Nur wenige Spuren in der filmischen 360-  
Panorama-Landschaft erinnern an die Anwesenheit von 
 Menschen: eine Holzhütte, ein halb fertiger Grenzzaun, 
ein streunender Schäferhund. Die Leere am Grenzfluss 
ist die Bedingung unseres Zusammenlebens im Zentrum 
Europas. Und sie stiftet Raum für eine Klangkomposi-
tion, die feinste Geräusche aufgreift, transformiert  
und schließlich die Leere überbrüllt. Zwischen Isolation  
und Vernetzung stellt FLUSS (STADT LAND) die Frage 
nach der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, die Schutz 
bietet, aber zusehends auf dem Spiel steht.

FLUSS (STADT LAND) takes the audience for an hour to two 
places simultaneously: as a group into an empty theatrical 
space and with the help of VR glasses – individually, thrown 
back on themselves – into a no-man’s-land on the wintry banks 
of the river Evros, which separates Greece from Turkey and  
the EU from the rest of the world. Only a few traces in the 
cinematic 360-panorama landscape remind us of the presence 
of people: a wooden hut, a half-finished border fence, a stray 
shepherd dog. The emptiness at the border river is the prereq-
uisite for our coexistence at the centre of Europe. And it cre-
ates space for an acoustic composition that picks up the finest 
sounds, transforms them in order to finally bellow over the  
void. Between isolation and networking, FLUSS (STADT LAND) 
poses the question of who belongs to a society that offers 
protection, but is increasingly under siege. No language skills 
required

S. 6 THEATER & PERFORMANCE

Kötter/Seidl
(Berlin/Frankfurt)
FLUSS (STADT LAND) 
14.–18.1.

S. 7 THEATER & PERFORMANCE



Kötter/Seidl
(Berlin/Frankfurt)
STADT (LAND FLUSS) 
14. & 15.1.
THEATER, PERFORMANCE, FILM, INSTALLATION, KONZERT Saal / 20 Uhr / Dauer: 
70 Min. / In Deutsch / € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 / Mousonturm-
Koproduktion / Künstlerische Leitung: Daniel Kötter, Hannes Seidl / Raumkonzept: Paul 
Zoller / Elektromagnetische Klänge: Christina Kubisch / Musik: Sebastian Berweck, 
Martin Lorenz, Andrea Neumann / Performance: Niklas Herzberg, Désirée Sophie Meul, 
Rune Jürgensen

STADT (LAND FLUSS) verwandelt das Theater in eine 
urbane, materialbrachiale Dauerbaustelle. Mittendrin 
das Publikum, das sich dank elektromagnetischer Kopf-
hörer eigene Wege durch provisorische Bühnen-, Hör-, 
und Filmräume bahnt, in sie eintauchen und Schicht für 
Schicht erleben kann. STADT befindet sich in permanen-
tem Umbau. Live-Electronics, Turntables und Innenkla-
vier bringen sie zum Klingen. Und dem Blick erschließt 
sich ein filmisches 360-Grad-Abbild einer großstädti-
schen Brache, in deren Mitte ein belebtes Containerdorf 
liegt. Wer hat oder nimmt sich das Recht, den Stadtraum 
zu gestalten? STADT (LAND FLUSS) dokumentiert den 
brennenden Streit um das Recht auf Stadt und spitzt ihn 
mit allen Mitteln des Musiktheaters zu.

STADT (LAND FLUSS) transforms the theatre into a  permanent 
urban construction site composed of brute material. The 
 audience is right in the middle of it and thanks to electromag-
netic headphones can find its own way across temporarily 
construed stages, listening rooms and film spaces, immersing 
themselves and experiencing all the layers. STADT is under 
 permanent reconstruction. Live electronics, turntables and in-
side pianos produce sound, while the eyes survey a 360-degree 
cinematic image of a big-city wasteland with a busy container 
village at its centre. Who has or takes the right to design urban 
space? STADT (LAND FLUSS) documents the burning dispute 
over the right to the city and dramatizes it with all the means 
available to music theatre. In German

S. 8 THEATER & PERFORMANCE

Kötter/Seidl
(Berlin/Frankfurt)
LAND (STADT FLUSS) 
17. & 18.1.

THEATER, PERFORMANCE, FILM, INSTALLATION, KONZERT Saal / 18 Uhr / Dauer: 
300 Min. / In Deutsch / € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 / Mousonturm-
Koproduktion / Künstlerische Leitung: Daniel Kötter, Hannes Seidl / Bühne und 
Ausstattung: Elisa Limberg / Musik/Performance: Andrew Digby, Rike Huy, Paul 
Hübner, Ona Ramos, Elsa Scheidig, Gabriel Trottier / Libretto: Johann Pastuch

Was wird aus dem Land, wenn die Zukunft unseres 
 Planeten – wie man hört – in den Städten entschieden 
wird? LAND (STADT FLUSS) bringt das Land in die  
Stadt, ein Stück Wiese vom Johannishof nahe Dehrn, 
irgendwo zwischen Frankfurt und Köln. Wer es sich  
auf der Wiese im Theater mit Decke und Getränk 
 gemütlich macht, ist eingeladen sich in aller (Un-)Ruhe, 
die LAND zu bietet hat, umzusehen und umzuhören. 
Denn das Land ist so fundamental wie vieldeutig. LAND 
(STADT FLUSS) bietet einer temporären Kommune  
fünf Stunden Zeit fürs Musizieren, Arbeiten und Kochen, 
fürs Ländergründen und Bücherlesen, fürs  Visionieren 
und Resonieren. Was wird aus der Stadt, wenn die 
 Zukunft unseres Theaters – wie man hört – auf dem 
Land liegt? „Der Städter verlässt dieses 'Land' nach fünf 
 Stunden so erholt wie nach einem Ausflug.“  
(Doris Kösterke, FAZ)

What will become of the country when the future of our  planet – 
as they say – is decided in the cities? LAND (STADT FLUSS) 
brings the country into the city, a piece of meadow from 
 Johannishof near Dehrn, somewhere between Frankfurt and 
 Cologne. Those who make themselves comfortable on the mead-
ow in the theatre with blankets and drinks are invited to take  
a look around and listen to all the (dis)quiet that the LAND 
has to  offer. For the countryside is as fundamental, as it is 
 ambiguous. LAND (STADT FLUSS) offers a temporary communi-
ty five hours of time to make music, work and cook, to found  
a country and read books, to develop visions and resonate.  
What will become of the city when the future of our theatre –  
as they say – lies in the countryside? "The city dweller leaves this 
'country' after five hours as rested, as after an excursion. 
(Doris Kösterke, FAZ) In German
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She She Pop 

(Berlin)

Kanon

Uraufführung der Frankfurter Fassung

23.–25.1.
THEATER, PERFORMANCE Saal / 20 Uhr / Dauer: 120 Min. / In Deutsch / € 19 / erm. € 9 /  
Am 24.1. Gespräch im Anschluss / Mousonturm-Koproduktion / Von und mit She She 
Pop (Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke 
Matzke, Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf, Elke Weber) & Gästen

 

Höchste Zeit zu feiern: Vor 25 Jahren begann das – 
 zunächst rein weibliche – Theaterkollektiv She She Pop 
damit, den hochdynamischen Kunstorganismus der 
Performance um ureigene Spielarten zu bereichern. Doch 
statt der eigenen rücken die weltweit tourenden Berline-
rinnen und Berliner mit „Kanon“ jene Werke anderer 
Künstler und Denkerinnen ins Zentrum einer Revue, die 
ihre Arbeit in all den Jahren entscheidend geprägt  
und beeinflusst haben. Als ein Reenactment von erlebten 
 Momenten der Performance wird diese Feier der Erin-
nerung im Hier und Jetzt von She She Pop konzipiert, 
gerahmt und gestaltet. Ausgewählte Überraschungsgäs-
te aus der freien Performance-Szene sind eingeladen, 
die Revue um eigene Beiträge zu bereichern. So be-
treibt „Kanon“ in einer kollektiven Andacht Geschichts-
schreibung und die „Kanonisierung“ der Performance 
mit all den Mitteln der Flüchtigkeit, die diese Kunstform 
selbst hervorgebracht hat. 

High time for a celebration: 25 years ago, the – initially purely 
female – theatre collective She She Pop began enriching  
the highly dynamic artistic organism of performance with varia-
tions of their own making. Yet in their new revue “Canon”,  
the  worldwide touring Berliners now turn the spotlight on those 
works of other artists and thinkers, which critically influenced 
and informed their work all these years, instead of focusing on 
their own past achievements. As a re-enactment of  experienced 
moments of performance, this celebration of memory will be 
conceived, framed and formed by She She Pop in the here and 
now. Select surprise guests from the independent performance 
scene are invited to enrich the revue with contributions of  
their own. In this sense, “Canon” is a collective meditation on 
the writing of history and the “canonisation” of performance 
with all the tools of fleetingness, which this art form itself pro-
duces. In German

S. 10 THEATER & PERFORMANCE

HTA-Ringvorlesung: Kollaborationen,  Kooperationen, 
Kollektive – In/stabiles Arbeiten in Kunst und 
 Institutionen

Sebastian Matthias (Berlin) 
9.1.
VORTRAG Studio 2 / 18.30 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei / In Kooperation mit der 
Hessischen Theaterakademie

Der Choreograf Sebastian Matthias beschäftigt sich  
in seiner Arbeit mit modularen  Improvisationssystemen, 
die er im Kollektiv mit seinen Tänzerinnen und Tänzern 
entwickelt. Der künstlerisch-wissenschaftliche Ansatz 
seiner choreografischen Praxis lieferte die  Grundlage  
für sein 2018 unter dem Titel „Gefühlter Groove –  Kollek- 
tivität zwischen Dancefloor und Bühne“ publiziertes 
Dissertationsprojekt. Im Rahmen der HTA-Ringvorlesung 
fragen wir ihn nach den ästhetischen Möglichkeiten  
des Zusammenarbeitens im Tanz.

In his work, choreographer Sebastian Matthias deals with 
 modular improvisation systems, which he develops collectively 
with his dancers. The artistic-academic approach of his 
 choreographic practice provided the basis for his dissertation 
project, which was published in 2018 under the title “Gefühlter 
Groove – Kollektivität zwischen Dancefloor und Bühne” (Sense 
of Groove – Collectivity Between Dancefloor and Stage). As  
part of the HTA lecture series, we will talk to him about the aes-
thetic possibilities of collaboration in dance. In German

Luise Meier (Berlin) 
16.1.
VORTRAG Studio 2 / 18.30 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei / In Kooperation mit der 
Hessischen Theaterakademie

Luise Meier, freie Autorin („MRX Maschine“), Drama-
turgin und Performerin, befasst sich in ihren Essays 
unter anderem mit den Themen Kapitalismus, Frauen-
bewegung und Terror. Künstlerisch arbeitete sie  
gemeinsam mit der Choreografin Jule Flierl und der 
Gruppe andcompany&Co. Im Mittelpunkt ihres Beitrags 
zur  Reihe „Kollaborationen, Kooperationen, Kollektive“ 
 stehen Fragen des Zusammenarbeitens und der Soli- 
dari tät: Was ist gelungene Kollektivität? Unter welchen 
Bedingungen wird Solidarität möglich?

Luise Meier, freelance author (“MRX Machine”), dramaturge 
and performer, deals in her essays e.g. with the themes of 
 capitalism, the women’s movement and terror. As an artist, she 
has worked with choreographer Jule Flierl and the group and-
company&Co. Her contribution to the series “Collaborations, 
Cooperation, Collectives” focuses on questions of collabora-
tion and solidarity: What is successful collectivity? Under what 
 conditions is solidarity possible? In German
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1989 – Blühende Landschaften. 
Von der Treuhandabwicklung 
der DDR und der Renitenz der 
Arbeiter*innenschaft
29.1.

GESPRÄCH Studio 1 / 20 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei / Eine Veranstaltung von 
jüngeren und älteren Ostdeutschen aus Frankfurt / Mit: Renate Hürtgen, Stefan 
Kademann 

Von einer der einschneidendsten Erfahrungen der  
90er Jahre im Osten gibt es hierzulande immerhin noch 
in  Teilen einen Begriff: die massenhafte Abwicklung 
der volkseigenen Betriebe mit der einhergehenden 
 Deklassierung und Entwürdigung. Von der sich gegen 
diese  Abwicklung erhebenden Massenstreikbe
wegung ist nichts mehr bekannt, obwohl diese zu den 
größten Streikwellen im deutschsprachigen Raum zählt. 
Was ist Anfang der 90er in den neuen Bundesländern 
 passiert? Was ist von den Fabrikbesetzungen und  
neu gegründeten  Kollektiven geblieben? Über diese Zeit 
sprechen wir mit Renate Hürtgen, DDR-Oppositionelle 
und Mitbegründerin der unabhängigen Gewerkschaften  
in der DDR, und Stefan Kademann, damaliger Streik-
aktivist und bis 2017 erster Bevollmächtigter der größten 
ost deutschen  Geschäftsstelle der IG Metall.

Some today may still remember one of the most drastic experi-
ences for East Germans in the 1990’s: the massive liquidation  
of publically owned enterprises (VEB) and the subsequent waves 
of privatization, declassification and degradation. Yet almost no 
one remembers the uplifting mass strikes that attempted to  
prevent these liquidations at the time, although they were 
among the largest strikes in German history. What happened in 
the early 90’s in the “new” German states? What remains  
of the occupied factories and newly formed collectives? We will  
be speaking about this era with Renate Hürtgen, GDR opposi-
tion member and co-founder of the independent unions in the 
GDR and with Stefan Kademann, strike activist at the time and 
first representative of the largest East German branch of IG  
Metal until 2017. In German

Katharina Pelosi, Katharina Stephan und Susanne Zaun 
(Hamburg/Frankfurt)
30.1.

VORTRAG Studio 2 / 18.30 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei / In Kooperation mit der 
Hessischen Theaterakademie

Zum Abschluss unserer HTA-Vorlesungsreihe „Kollabo-
rationen, Kooperationen, Kollektive – In/stabiles Arbeiten 
in Kunst und Institution“ werfen wir noch einmal einen 
genaueren Blick auf konkrete künstlerische Praktiken des 
Zusammenarbeitens. Mit Katharina Pelosi, Katharina 
Stephan und Susanne Zaun haben wir drei Vertreterinnen 
dreier aus der Region Frankfurt/Rhein-Main hervorge-
gangenen Kollektive und Ensembles eingeladen. Die sich 
selbst so bezeichnenden Theatermaschinistinnen von 
Swoosh Lieu transformieren immer wieder mit Licht, 
Ton und Video kunstvoll den Theaterraum in einen Ort 
des gemeinsamen Aushandelns. Mobile Albania verlässt 
selbigen, um in urbanen und ländlichen Räumen site- 
spezifische Versammlungsweisen auszuprobieren. Und 
die Zaungäste arbeiten sich an der Darstellungsform und 
den Organisationsmustern des Chores ab.

At the end of our HTA lecture series “Collaborations, Coop-
eration, Collectives – In/Stable Working Conditions in Art and 
Institutions”, we take a closer look at concrete artistic practices 
of collaboration. For this we have invited three representatives 
of three collectives and ensembles from the Frankfurt/Rhine-
Main region: Katharina Pelosi, Katharina Stephan and Susanne 
Zaun. The Swoosh Lieu theatre machinists, as they describe 
themselves, use light, sound and video to artfully transform the 
theatre space into a place of joint negotiation. Mobile Albania 
leaves the theatre to try out site-specific forms of assembly  
in urban and rural spaces. And the Zaungäste process the pre-
sentation form and organizational patterns of choirs. In German
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Kötter/Seidl: STADT (LAND FLUSS), 14. & 15.1.She She Pop: Kanon, 23.–25.1.
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K
ötter/S

eidl: S
TA

D
T (LA

N
D

 FLU
S

S
), 14. &

 15.1.
K

ötter/S
eidl: LA

N
D

 (S
TA

D
T FLU

S
S

), 17. &
 18.1.



Tanz
Taulant Shehu: DUA
Fabrice Mazliah:  Manufactured Series Duet #4: 
sonâmesonhameçon



S. 23 TANZ

Fabrice Mazliah

(Frankfurt)

Manufactured Series

Duet #4: sonâmesonhameçon

29.–31.1. im Frankfurt LAB

TANZ / 19.30 Uhr / Dauer: ca. 60 Min. / Keine Sprachkenntnisse erforderlich / € 12 / erm. € 6 /  
Mousonturm-Koproduktion / Konzept: Fabrice Mazliah / Choreografie: Fabrice Mazliah in 
Zusammenarbeit mit Emilia Giudicelli und Marialena Marouda / Performance: Emilia Giudicelli 
und eine Fliegenrute

In seiner „Manufactured Series“ schafft Fabrice Mazliah zehn 
Duette mit jeweils einem menschlichen und einem nicht-mensch-
lichen handgefertigten Körper. Im vierten Stück tanzt die Perfor-
merin Emilia Giudicelli mit einer Rute zum Fliegenfischen, die  
sie selbst hergestellt hat. Fliegenfischen bedeutet einem Ökosys-
tem ganz genau zuzuhören; einen Fisch zu fangen ist weniger 
Selbstzweck als vielmehr Resultat einer erfolgreichen „Lektüre“ 
des Wassers, der Vegetation und der Insekten des jeweiligen 
Feuchtbiotops. Die Rute dient dabei als Erweiterung des mensch-
lichen Körpers, als Hebel aus Bambus und Schnur, mit der  
ein winziger Knoten, der die Fliege ist, auf die  Wasseroberfläche 
geworfen wird. Die Fliegen – schillernde Köder – täuschen die 
Fische und queeren die noch immer hauptsächlich männlich 
 geprägte Fischergemeinde mit ihren bunten Pailletten und Federn. 
Und am Ende bleibt die Frage: Wer fängt hier wen?

For his “Manufactured Series” Fabrice Mazliah creates ten duets, each be-
tween a human and a nonhuman handcrafted body. The fourth duet in the 
series is a collaboration between performer Emilia Giudicelli and a fly fishing 
rod, which she made herself. To fly fish is to deeply listen and tune into the 
different ecosystems that the angler is in contact with. Catching a fish is 
not an end in itself, but rather the confirmation of a successful “reading” of 
the water, the vegetation of the bottom and the insects of the specific wet 
biotope. The fly rod can function as an extension of the human body, but also 
as a lever made of bamboo and line in order to cast the tiny knot of a string 
fly onto the surface of the water. Flies are studies of insects in all different 
stages of development. They “play” the fish and queer the fly angler commu-
nity, still mainly male-gendered, with their colourful garments of sequins and 
feathers. In the end the question remains: who catches whom? No language 
skills required

Taulant Shehu
(Wiesbaden)
DUA
Wiederaufnahme
9. & 10.1.

TANZ Saal / 20 Uhr / Dauer: 55 Min. / Keine Sprachkenntnisse erforderlich / € 19 / erm. € 9 / 
Eine Produktion im Rahmen des Programms „Städteübergreifende Residenz“ der Tanzplattform 
Rhein-Main / Choreografie: Taulant Shehu / Mit: Amelia Eisen, Jorge Bascuñan Rivera Neto, 
Richard Oberscheven, Mamiko Sakurai, Lara Peinado, Max Levy / Komposition: Arne Stevens

Choreograf Taulant Shehu, der auch Tänzer am Hessischen Staats- 
ballett ist, erkundet in seinem Stück „DUA“ seine albanischen 
Wurzeln. „Familie und Tradition stellen zwei wichtige Grundpfei-
ler der albanischen Kultur dar, und zu kaum einem Zeitpunkt  
sind sie enger miteinander verknüpft als bei einer Hochzeitszere-
monie“, sagt er. Die Hochzeit als Gipfel von Feierlichkeit,  
Freude und dem Versprechen für immer zusammenzubleiben wird 
in „DUA“ zum Ausgangspunkt einer Reflexion des menschlichen 
Zusammenlebens im Allgemeinen. Taulant Shehu wendet sich 
dabei den einzelnen Beteiligten zu und erforscht choreografisch 
deren eigene Geschichten, Emotionen und Hintergründe. Zu dieser 
tänzerischen Auseinandersetzung mit Tradition legt der Komponist 
Arne Stevens eine Komposition vor, die im Rückgriff auf traditio-
nelle albanische Instrumente den kulturellen Ursprungsort dieser 
Arbeit auch musikalisch ins Zentrum rückt und mit elektronischen 
Rhythmen verbindet. 

Choreographer Taulant Shehu, also dancer from the Hessian State Ballet, 
explores his Albanian roots in his creation “DUA“. “Family and traditions are 
two important foundations for Albanian culture; there is hardly another  
time when they are more closely bound than at a wedding ceremony,” he 
says. In “DUA“, a wedding as the pinnacle of festiveness, happiness and the 
promise of remaining together forever becomes the point of departure  
to reflect on living together in general. Taulant Shehu directs his attention to 
the individual participants and choreographically explores their own stories, 
emotions and backgrounds. The composer Arne Stevens provides music  
for this danced approach to tradition; it places the cultural origins of this work 
in a musical focus as well by working with traditional Albanian instruments  
and combining them with electronic beats. No language skills required
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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

6.–10.1. Paul White 
13.–17.1. Frédéric De Carlo  
20.–24.1. Joel Small 
27.–31.1. Verónica Garzón 

Als offene Klasse mit wöchentlich wechselnden Dozentinnen und 
Dozenten bietet das Profitraining seit 2007 ein Spektrum unter-
schiedlicher 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. 
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Fabrice Mazliah: Manufactured Series Duet #4: sonâmesonhameçon, 
29.–31.1.
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Konzert 
& Lesung
Erika Stucky sings the Blues 
Axel Hacke liest und erzählt 
Pieter de Graaf 
Anja Rützel über Take That 
Der Geheime Salon – Thomas Ankersmit & DJ Neewt
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Axel Hacke

(München)

liest und erzählt

27.1.

Erika Stucky
(Zürich)
sings the Blues
4.1.

KONZERT Saal, bestuhlt / 20 Uhr / VVK € 29,60 / AK € 31

Sie wolle immer wieder raus aus ihrer Komfort-
zone, sagt die Sängerin und Performerin Erika 
Stucky – und wagt nun den Sprung von ihrer 
schweizerischen Jodel-Vergangenheit zu ihren 
amerikanischen Blues-Wurzeln. Zurück zum einfa-
chen Song, zur ursprünglichen Emotion ohne Zu-
ckerguss: Stucky sings the Blues! Die Anspielung 
auf Billie Holidays Meilenstein „Lady Sings the 
Blues“ kommt nicht von ungefähr. Auch Stucky 
schreibt mit ihrem neuen Projekt ihre eigene Bio-
grafie fort: „Die Musik, mit der man aufwächst, 
die hat man in sich, das ist der Fundus, aus dem 
man schöpft. Was man als Kind musikalisch 
 ‘gegessen’ hat, dünstet man als Erwachsener aus.“ 
Aber schon mit der Besetzung ihrer Band tritt 
 Stucky einen Schritt heraus aus der klassischen 
Blues-Welt. Sie wird nicht von der Standard- 
Formation mit Gitarre, Bass und Schlagzeug be-
gleitet, sondern von zwei hochkarätigen britischen 
Gitarristen: Terry Edwards und Paul Cuddeford. 

She always wanted to leave her comfort zone, says singer 
and performer Erika Stucky – and now she ventures beyond 
her Swiss yodelling past to her roots in American Blues. Back 
to simple songs, to authentic emotion without the sugar 
 icing: Stucky sings the Blues! The reference to Billie Holiday’s 
 milestone “Lady Sings the Blues” is no coincidence. Stucky 
adds a new project to her biography: “The music you grow up 
with, you have it in you, that’s what you draw on. What you 
'ate' musically as a child, you sweat out as an adult.” But the 
line-up of her band is already one step outside the classical 
world of Blues. She will not be accompanied by a standard for-
mation of guitar, bass and drums, but by two top-class British 
guitarists: Terry Edwards and Paul Cuddeford.
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LESUNG Saal, bestuhlt / 20 Uhr / In Deutsch / VVK € 21,90 / AK € 25

Axel Hackes Lesungen sind Unikate, kein Abend 
ist wie der andere. Da hockt nicht einer hinter 
einem Tisch mit Wasserglas und Lampe und trägt 
aus seinem neuen Buch vor, wie das üblich ist, 
nein, Hacke redet über das Leben, erzählt von 
seiner Arbeit und hat (fast) alles dabei, was er im 
 Leben geschrieben hat: Tausende von  Kolumnen 
aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, 
 darunter auch die ganz aktuellen der vergange-
nen Monate, einen Stapel Bücher – zum Beispiel 
jenes über die sehr lustigen Speisekarten des 
Oberst von Huhn oder das heiter-philosophische 
„Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“. Und natür-
lich geht es in erster Linie um sein allerneuestes 
Buch „Wozu wir da sind. Walter Wemuts Hand-
reichungen für ein gelungenes Leben“, einen eben-
so furiosen wie entspannt-witzigen Monolog  
eines hauptberuflichen Nachruf-Autors über die 
großen Fragen unserer Existenz. 

Axel Hacke’s readings are one-of-a-kind; no two evenings  
are the same. It’s not just someone sitting behind a table with  
a glass of water and a lamp and reading from a book as  usual, 
no, Hacke talks about life, talks about his work and has 
 (almost) everything on hand that he has written in his life: 
Thousands of essays from Süddeutsche Zeitung magazine, 
 including the current ones of the past months, a stack  
of books – for example, the very funny menus of Colonel von 
Huhn or the cheerful-philosophical “The Days I Spent with 
God”. And of course, it’s all about his latest book “Wozu wir 
da sind.  Walter Wemut’s Handreichungen für ein gelungenes 
Leben” (What we’re here. for Walter Wemut’s Recommen-
dations for a Successful Life), a monologue by a full-time obit-
uary author on the major questions of existence. In German



Pieter de Graaf
(Utrecht)

28.1.

Anja Rützel
(Berlin)
über Take That
29.1.

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

„Der niederländische Pianist Pieter de Graaf  
weiß genau, wie er mit dem Anspielen der ersten 
Note eine Gänsehaut schafft“ (Enola Magazine). 
Neoklassik und Elektro vereinend wird der Multi- 
Instru mentalist Pieter de Graaf oft mit Musik- 
Ikonen wie Nils Frahm, Keith Jarrett oder  Ludovico 
Einaudi verglichen. Seine Stücke  ent stehen  
aus der Improvisation heraus,  einzelne Fragmen-
te  formen sich durch mehrmaliges  Aufnehmen, 
 Verwerfen und Umstellen zu einem  fertigen 
Stück. Auf der Bühne entwickelt Pieter de Graaf 
eine klassische One-Man-Show. Nicht nur Klavier 
spielend, sondern seinen Sound mit Basspedal, 
 mehreren MIDI-Keyboards und  einem Laptop  
für Audio-Effekte, Loops und Synthesizer auf-
bauend, ist jede seiner Liveperformances einzig-
artig und bietet ein einmaliges Soundspektrum. 
 Ein gängiger und abwechslungsreicher Jazz,  
bei dem das Piano im Vordergrund steht, ist das 
Haupt element seines aktuellen  Albums „Fermata“.

“Dutch pianist Pieter de Graaf knows exactly how to play that 
first note so that it causes goose bumps” (Enola  Magazine). 
Combining neoclassic and electro, multi-instrumentalist  Pieter 
de Graaf is often compared to music icons, such as Nils 
Frahm, Keith Jarrett or Ludovico Einaudi. He creates his piec-
es through improvisation, letting individual fragments form 
into a finished piece through repeatedly recording, discarding 
and rearranging them. On stage, Pieter de Graaf is a classic 
one-man show. Not only does he play piano, but also builds 
up his sound with a bass pedal, several MIDI keyboards and 
a laptop for audio effects, loops and synthesizers. Each of his 
live  performances is exceptional and offers a unique sound 
spectrum. The main element of his current album “Fermata” is 
catchy and entertaining jazz, with a main focus on piano.

LESUNG Lokal / 20 Uhr / In Deutsch / VVK € 14,20 / AK € 16

Anja Rützel schreibt für Spiegel Online über das 
Dschungelcamp und andere Phänomene des 
 Trash-TVs, macht Hühnerdressurkurse, sucht für 
Reisereportagen das Monster von Loch Ness  
und schreibt Bücher. Ihr erstes Buch „Saturday 
Night Biber“ verhandelt ihre größte Leidenschaft: 
unterschätzte Tiere wie Ameisenbären, Molche 
und Turnierkaninchen – und was Menschen von ih-
nen lernen können. In „Lieber allein als gar keine 
Freunde“ (2018) forscht Rützel nach, was hinter 
dem menschlichen Drang und gesellschaftlichem 
Zwang zum Zusammenglucken steckt. Im Herbst 
2019 erschien mit „Take That“ eine Hommage  
an ihre alte Lieblingsband, die sich 1996  auflöste. 
Aus ihren Liedern hatte Rützel alles gelernt,  
was man über das Suchen und Erfinden der Liebe 
wissen muss. Die Trennung und glückliche Wieder-
vereinigung der Band lehrte sie dann alles über 
Hass und Versöhnung. Und über würdevoll cooles 
Erwachsenwerden im Pop und anderswo.

Anja Rützel writes for Spiegel Online about Jungle Camp and 
other trash TV phenomena, takes chicken training courses, 
travels in search of the Loch Ness monster and writes books. 
Her first one “Saturday Night Biber” (Saturday Night Beaver) 
deals with her greatest passion: underrated animals, such as 
anteaters, newts and competition rabbits – and what people 
can learn from them. In “Lieber allein als gar keine Freunde” 
(Better Alone than No Friends At All, 2018), Rützel investigates 
what lies behind the human urge and social compulsion to 
hang out together. In autumn 2019, “Take That” was released 
as a tribute to her favourite old band, which disbanded in 
1996. Their songs taught Rützel everything that one needs  
to know about the search for and invention of love. The band’s 
split-up and then happy reunion taught her everything  
about hatred and reconciliation. And about becoming a digni-
fied cool adult in pop and elsewhere. In German
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Der Geheime Salon

Thomas Ankersmit & DJ Neewt

(Berlin/Amsterdam/Frankfurt)

30.1.

KONZERT Studio 1 & Lokal / 20.30 Uhr / Eintritt frei / Eine Konzertreihe von 
MMODEMM und Künstlerhaus Mousonturm

 
Zu einer besonders klangintensiven Ausgabe des 
Geheimen Salons laden wir mit dem Sound künstler 
Thomas Ankersmit ein. Mit den trans zendentalen 
Geräuschen seines Serge Modular Synthesizers 
bespielt Ankersmit das Berghain  genauso wie die 
Tate Modern und  veröffentlicht auf Labels wie PAN 
und Touch. „Perceptual  Choreography“, seine neu-
este Arbeit, die auf dem letztjährigen CTM- Festival 
uraufgeführt wurde, ist ein sonischer  Tribut an 
Maryanne  Amacher (1938–2009), eine der großen 
Pionierinnen der elektronischen Musik. Basierend 
auf ihrer  Forschung zu psychoakustischen Phäno-
menen erschafft Ankersmit ein Klangereignis,  
das Hörgewohnheiten sprengt und die Ohren selbst 
zu Instrumenten werden lässt. Davor und danach 
sorgt DJ Neewt für den akustischen Ausgleich.

We invite you to a particularly sound-intensive edition of 
Der Geheime Salon with sound artist Thomas Ankersmit. 
 Ankersmit fills both the Berghain, as well as the Tate Modern 
with the transcendental sounds of his serge modular synthe-
sizer, and has released his music on labels, such as PAN  
and Touch. “Perceptual Choreography”, his latest work, which 
premiered at last year’s CTM Festival, is a sonic tribute to 
Maryanne Amacher (1938–2009), one of the great pioneers of 
electronic music. Based on her research into psychoacoustic 
phenomena, Ankersmit has created an acoustic event  
that  disrupts listening habits and turns ears into instruments. 
 Before and after, DJ Neewt will ensure acoustic balance.

Der Geheime Salon – Thomas Ankersmit & DJ Neewt, 30.1.



Der Geheime Salon – Thomas Ankersmit & DJ Neewt, 30.1.



Pieter de Graaf, 28.1.



Programminformationen
www.mousonturm.de / T 069 40 58 95 0 /
facebook.com/mousonturm

Das Künstlerhaus Mousonturm bleibt vom 20.12.2019 bis zum 
3.1.2020 geschlossen. Wir wünschen allen schöne Feiertage 
und einen guten Start ins neue Jahr! 

Karten
ADticket-Hotline rund um die Uhr: 069 407 662 580 (zum Ort-
starif) oder 0180 60 50 400 (0,20 € Anruf aus den Festnetzen /  
max. 0,60 € Anruf aus den Mobilfunknetzen) 
 
Kasse im Künstlerhaus Mousonturm: Waldschmidtstr. 4, 
geöffnet ab 2 Std., bei Vormittagsvorstellungen ab 1 Std. vor 
Veranstaltungsbeginn (außer bei Veranstaltungen mit freiem 
Eintritt und pay as you wish), Telefon 069 40 58 95 20

Kasse im Frankfurt LAB, Schmidtstr. 12, geöffnet an Veran-
staltungstagen 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, Inhaberinnen und Inhaber 
der Ehrenamts-Card und des Frankfurt-Passes mit gültigem 
Nachweis sowie Menschen mit Behinderung (ab 50%).
Für Konzerte und Sonderveranstaltungen gibt es keine Er-
mäßigungen. 
Mitglieder des Freundeskreises „Freunde und Förderer des 
Mousonturm e.V.“ (f.f.m. und f.f.m. students) profitieren  
von gesonderten Ermäßigungen. Kulturpass-Inhaberinnen  
und -Inhaber können am Tag der Veranstaltung an der 
Abendkasse Tickets zum Preis von € 1 erwerben (sofern 
 Tickets verfügbar).

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
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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 Veranstal-
tungsbeginn

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 / Für 5 € ins 
Theater – mit der f.f.m.-students-Mitgliedschaft für 24 € im 
Jahr! f.f.m. students zahlen für alle Tanz- und Theatervor-
stellungen nur 5 € und erhalten 5 € Rabatt auf Konzerte und 
Lesungen.

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

Anfahrt Frankfurt LAB
Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt-Gallus, Tram 11/21 (Haltestel-
le Mönchhofstr., Parkplatz auf dem Gelände)

Impressum
© 2019 Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH. 
Ein Kulturunternehmen der Stadt Frankfurt am Main/  
Intendant und Geschäftsführer:  Matthias Pees (V.i.S.d.P.) /  
 Konzeption und Gestaltung: HORT, Berlin, www.hort.org.uk

Bildnachweise
Titel: Elisa Limberg/Daniel Kötter, S. 14: Benjamin Krieg, S. 15 & 16: Daniel Kötter, S. 
17: Hellmut Roos/DPA, S. 18/19: Daniel Kötter, S. 25: Fabrice Mazliah, S. 26/27: Denislav 
Kanev, S. 35: Mich Leemans, S. 36/37: DJ Neewt, S. 38/39: Iam Kat, Rückseite: Fabrice 
Mazliah
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„STADT LAND FLUSS“ wird gefördert durch das Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main sowie durch das 
Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen der intergenerationalen Vermittlungsinitia-
tive ALL IN – FÜR PUBLIKUM JEDEN ALTERS. 

„Kanon” wird gefördert durch die Freunde und Förderer des Mousonturms e.V. 

„Der Geheime Salon“ wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser. 

„DUA“, „Manufactured Series Duet #4: sonâmesonhameçon” und das Profitraining sind Veranstaltungen 
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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Das Künstlerhaus Mousonturm ist Mitglied im Bündnis internationaler Produktionshäuser (FFT  Forum 
Freies Theater/Düsseldorf, HAU Hebbel am Ufer/Berlin, HELLERAU – Europäisches Zentrum der 
Künste/Dresden, Kampnagel/Hamburg, Künstlerhaus Mousonturm/Frankfurt, PACT Zollverein/Essen, 
tanzhaus nrw/Düsseldorf).



Anja Rützel 
Axel Hacke 
DJ Neewt 
Erika Stucky 
Fabrice Mazliah 
Katharina Pelosi 
Katharina Stephan 
Kötter/Seidl 
Luise Meier 
Pieter de Graaf 
Renate Hürtgen 
Sebastian Matthias 
She She Pop 
Stefan Kademann 
Susanne Zaun 
Taulant Shehu 
Thomas Ankersmit



Künstlerhaus Mousonturm 
Programm 
Januar 2020

SA. 4.1. 
Erika Stucky sings the Blues 
Konzert —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 29,60 / AK € 31 (S. 30)
 

DO. 9.1. 
HTA-Ringvorlesung mit Sebastian Matthias: Kollaborationen, 
 Kooperationen, Kollektive – In/stabiles Arbeiten in Kunst und Institutionen 
Vortrag —> 18.30 Uhr, Studio 2, Eintritt frei (S. 11)
 

Taulant Shehu: DUA 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 22)
 

FR. 10.1. 
Taulant Shehu: DUA 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 22)
 

DI. 14.1. 
Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

Kötter/Seidl: Stadt (Land Fluss) 
Musiktheater —> 20 Uhr, Saal, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 8)
 

Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 21.30 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

MI. 15.1. 
Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

Kötter/Seidl: Stadt (Land Fluss) 
Musiktheater —> 20 Uhr, Saal, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 8)
 

Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 21.30 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

DO. 16.1. 
HTA-Ringvorlesung mit Luise Meier: Kollaborationen, Kooperationen, 
Kollektive – In/stabiles Arbeiten in Kunst und Institutionen 
Vortrag —> 18.30 Uhr, Studio 2, Eintritt frei (S. 11)
 

Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 20.30 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

FR. 17.1. 
Kötter/Seidl: Land (Stadt Fluss) 
Musiktheater —> 18 Uhr, Saal, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 9)
 

Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 20.30 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

SA. 18.1. 
Kötter/Seidl: Land (Stadt Fluss) 
Musiktheater —> 18 Uhr, Saal, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 9)
 

Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)
 

Kötter/Seidl: Fluss (Stadt Land) 
Musiktheater —> 20.30 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 / Triple-Ticket € 25 / erm. € 12 (S. 7)



DO. 23.1. 
She She Pop: Kanon 
Theater / Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 10)
 

FR. 24.1. 
She She Pop: Kanon 
Theater / Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9, Gespräch im Anschluss (S. 10)
 

SA. 25.1. 
She She Pop: Kanon 
Theater / Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 10)
 

MO. 27.1. 
Axel Hacke liest und erzählt 
Lesung —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 21,90 / AK € 25 (S. 31)
 

DI. 28.1. 
Pieter de Graaf 
Konzert —> 20 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, VVK € 15,30 / AK € 17 (S. 32)
 

MI. 29.1. 
Fabrice Mazliah: Manufactured Series Duet #4: sonâmesonhameçon 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 19.30 Uhr, Achtung! im Frankfurt LAB, € 12 /  
erm. € 6 (S. 23) 
 

1989 – Blühende Landschaften. Von der Treuhandabwicklung 
der DDR und der Renitenz der Arbeiter*innenschaft 
Gespräch —> 20 Uhr, Studio 1, Eintritt frei (S. 13)
 

Anja Rützel über Take That 
Lesung —> 20 Uhr, Lokal, VVK € 14,20 / AK € 16 (S. 33)
 

DO. 30.1. 
HTA-Ringvorlesung mit Katharina Pelosi, Katharina Stephan und 
Susanne Zaun: Kollaborationen, Kooperationen, Kollektive – In/stabiles 
Arbeiten in Kunst und Institutionen 
Vortrag —> 18.30 Uhr, Studio 2, Eintritt frei (S. 12)
 

Fabrice Mazliah: Manufactured Series Duet #4: sonâmesonhameçon 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 19.30 Uhr, Achtung! im Frankfurt LAB, € 12 /  
erm. € 6 (S. 23) 
 

Der Geheime Salon – Thomas Ankersmit & DJ Neewt
Konzert —> 20.30 Uhr, Studio 1 & Lokal, Eintritt frei (S. 34)
 

FR. 31.1. 
Fabrice Mazliah: Manufactured Series Duet #4: sonâmesonhameçon 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 19.30 Uhr, Achtung! im Frankfurt LAB, € 12 /  
erm. € 6 (S. 23)
 

Vorschau
Paula Rosolen/Haptic Hide: Flags, 1.–3.2. / Efterklang, 12.2. / 
Glogowski/Hoesch: MATTER OF FACTS, 8.–10.2. / Anta Helena 
Recke: Die Kränkungen der  Menschheit, 15. & 16.2. / SKART/
Masters of the Universe: Sieg über die Sonne, 21. & 22.2. / 
 Deborah Hay: Animals on the Beach & my choreographed body 
… revisited, 24. & 25.2. / Milo Rau/NTGent: Family, 27.–29.2. 
Änderungen vorbehalten

Künstlerhaus Mousonturm




