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Tanz
Paula Rosolen/Haptic Hide: Flags 
 
Deborah Hay: Animals on the Beach & my choreo-
graphed body … revisited 
 
Li Lorian: Three Biographies which are not mine



Paula Rosolen/Haptic Hide
(Frankfurt/Berlin/Paris)
Flags
Uraufführung
1.–3.2.
TANZ Saal / 1. & 3.2., 20 Uhr; 2.2., 18 Uhr / Dauer: ca. 60 Min. / Keine Sprachkenntnisse 
erforderlich / € 19 / erm. € 9 / Am 2.2. Gespräch im Anschluss / Am 3.2. Warm Up um 19 Uhr / 
Mousonturm-Koproduktion / Choreografie, Regie: Paula Rosolen / Konzept: Paula Rosolen, J.M. 
Fiebelkorn / Entwickelt mit und getanzt von: Douglas Bateman, Léonard Engel, Cindy Hammer, 
Maria Kobzeva, Stephan Quinci

Flaggen und Fahnen sind aus unserem Leben 
nicht wegzudenken. Sie markieren die Zuge-
hörigkeit zu einem Fußballclub im Stadion oder 
 repräsentieren eine Nation bei einem Staats-
empfang. Sie werden beim Twirling kunstvoll 
durch die Luft geschleudert und kommunizie-
ren Signale und Botschaften in der Schifffahrt 
und im Militär. Auch wenn sich Menschen  
dank Satelliten und Breitbandnetzen nahezu 
in Echtzeit über große Distanzen  verständigen 
können, Flaggen bleiben bei der Übertra- 
gung von Botschaften wichtig. Die  Frankfurter 
Choreografin Paula Rosolen macht deshalb 
diese ignorierten Kommunikationsmittel zum 
 Mittelpunkt ihrer neuen Arbeit. Sie  überblendet 
unterschiedliche Gebrauchs- und Zeichen-
systeme von Flaggen und kreiert eine eigene 
Zeichensprache, die Nachrichten zwischen 
ihrem Tanzensemble und dem Publikum über-
tragen soll. Das Theater wird zum Experi- 
mentierfeld, in dem – Missverständnisse und 
 Fehlleitungen inbegriffen – grundlegende 
 Prinzipien der Kommunikation spielerisch er-
lebbar werden, gültig auch in Zeiten der Binär-
codes.

Flags and banners are integral parts of our lives. They indicate affilia-
tion with a football club in stadiums or represent a nation during a politi-
cal event. They are skilfully twirled through the air and are used at  
sea and by the military to communicate signals and messages. And even 
though people can now communicate across great distances almost in 
real time thanks to satellites and broadband networks, flags retain their 
importance for transporting messages. In her new piece, Frankfurt chore-
ographer Paula Rosolen therefore focuses on this much-ignored means 
of communication. She superimposes various semiotic systems of 
using flags to create a semiotic language of her own, which is meant to 
 transmit  messages between her ensemble of dancers and the audience. 
The theatre becomes an experimental ground on which fundamental 
principles of communication – including misunderstandings and misdi-
rected information – can be playfully experienced which validity even in 
the age of binary code. No language skills required

TANZ Saal / 20 Uhr / Dauer: ca. 100 Min. / Keine Sprachkenntnisse erforderlich / € 25 / erm. € 12 /  
Am 24.2. Einführung um 19.30 Uhr / Am 25.2. Gespräch im Anschluss / Mousonturm-Koproduktion /  
„Animals on the Beach”: Choreografie: Deborah Hay; Performance: Jeanine Durning, Vera 
Nevanlinna, Tilman O’Donell, Christopher Roman, Ros Warby / „my choreographed body … 
revisited”: Choreografie, Performance: Deborah Hay

Deborah Hay zählt zu den einflussreichsten 
Choreografinnen der USA. Sie war Gründungs-
mitglied des legendären Judson Dance Theater 
in New York, das als kreative Brutstätte des 
Postmodern Dance gilt. Für Hay ist Tanzen ein 
permanenter Prozess des Lernens und Verler-
nens, der sie zwingt, ihre eigene Praxis immer 
wieder neu zu erfinden. Der Doppelabend mit 
zwei neuen Arbeiten bietet die Möglichkeit, die 
Vielfältigkeit dieser humorvollen Tanzrevolu-
tionärin kennenzulernen. „Animals on the 
Beach“ wird von einem herausragenden fünf-
köpfigen Ensemble getragen, zu dem auch die 
ehemaligen Forsythe-Tänzer Tilman O’Donell 
und Christopher Roman zählen. Das umfas-
sende Wissen dieses Ensembles tritt mit der 
Intimität und Stringenz von Hays Performance-
praxis in einen filigranen Dialog. In ihrem Solo 
„my choreographed body … revisited“ folgt 
Hay ihrer fünfzigjährigen künstlerischen Praxis, 
die ihren Körper geformt und zutiefst choreo-
grafiert hat. Für Hay Grund genug, jetzt erst-
mals die Kompositionsstrukturen hinter sich zu 
lassen, die ihre Solos bisher prägten.

Deborah Hay is one of the most influential choreographers of the  
USA. She was a founding member of the legendary Judson Dance 
 Theater in New York, which is considered the creative breeding ground 
of postmodern dance. Hay defines dance as a permanent process  
of learning and unlearning, which forces her to constantly reinvent her 
own  practice. This double bill features two new works, thus offering 
the chance to get to know the versatility of this witty dance revolution-
ary. “Animals on the Beach” is performed by an outstanding cast of 
five dancers, including former Forsythe dancers Tilman O’Donell and 
Christopher Roman. The ensemble’s extensive knowledge enters into 
delicate dialogue with the intimacy and rigor of Hay’s performance prac-
tice. In her solo “my  choreographed body … revisited”, Hay addresses 
her own fifty years of artistic practice, which have formed i.e. deeply 
 choreographed her body. Reason enough for Hay to shake off the com-
position structures that shaped her solos in the past. No language  
skills required

S. 6 TANZ

Deborah Hay
(Austin)
Animals on the Beach & my choreo-
graphed body … revisited
24. & 25.2. 

S. 7 TANZ



Li Lorian 
(Frankfurt)
Three Biographies which are not mine
14. & 15.2.

PERFORMANCE, NEWCOMER Studio 2 / 14.2., 20 Uhr; 15.2., 19 Uhr / Dauer: 60 Min. / In Englisch, 
Hebräisch und Arabisch / € 12 / erm. € 6 / Von Li Lorian mit Anneliese Ostertag, Nora Schneider 
und Max Smirzitz / In Kooperation mit der Hessischen Theaterakademie

Ein jüdischer Wunderheiler, eine libanesische 
Widerstandskämpferin und eine anarchisti-
sche Punkband versuchen eine Glühbirne zu 
 wechseln... Nein, sie versuchen die Welt zu 
 verändern. Eine Geschichte, die so endet: ...und  
es begann zu regnen auf dem müden Land. 
Eine Biografie, die so beginnt: Ich bin in Beirut 
geboren. Ein Lied, das so geht: I get knocked 
down, but I get up again. Eine Performance,  
die drei Geister der Tat herbeiruft: Honi den  Kreis-
zieher, Souha Bechara und Chumbawamba.  
Ich rufe nach ihnen. Wer bin „ich“? Dein  Medium,   
Geschichtenerzählerin, Zeugin,  Gefäß, Über set- 
zerin, Zitat, Repräsentantin eines Lecture-  
Rituals zur Hyperidentifikation, das seinen Un-
tersuchungsobjekten zu nahe kommt.

A Jewish miracle-worker, a Lebanese resistance fighter and an anarchist 
punk-band try to change a light bulb. No, no. They try to change the 
world. A story which ends: ...and it started raining on the weary land. 
A biography which starts: I was born in Beirut. A song that goes: I get 
knocked down, but I get up again. A performance that summons  
three spirits of deed: Honi the Circle-drawer, Souha Bechara and Chum-
bawamba. I call for them. Who am 'I'? Your medium, a story-teller,  
a witness, a vessel, a translator, a quote, a representation in a lecture- 
ritual for hyper-identification, getting too close to the object(s) of study. 
In English, Hebrew, Arabic

Profitraining 

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

3.–7.2. Raimonda Gudaviciute 
10.–14.2. Katja Cheraneva 
17.–21.2. Allison Brown 
24.–28.2. Laura Hicks 

Als offene Klasse mit wöchentlich wechselnden 
Dozentinnen und Dozenten bietet das Profitrai-
ning seit 2007 ein Spektrum unterschiedlicher 
Stile und Techniken für professionelle Tänzerin-
nen und Tänzer sowie Tanzstudierende.

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

Tanzmedizinische Beratung 
10.2.
BERATUNG 10–14 Uhr, 30-minütige Einzeltermine / Eigenkostenanteil € 15 / Information und 
Anmeldung auf www.tanzplattformrheinmain.de

Die Tanzplattform Rhein-Main bietet regelmä-
ßig medizinische und therapeutische Hilfe für 
Tänzerinnen und Tänzer aller Tanzsparten an –  
durchgeführt von Dr. med. Benita Kuni, die 
nicht nur Fachärztin für Orthopädie und Un-
fallchirurgie (manuelle Medizin / Chirotherapie, 
Akupunktur, spezielle Schmerztherapie) am 
Ortho-Zentrum Karlsruhe ist, sondern auch 
ausgebildete Tänzerin, staatlich geprüfte Tanz-
pädagogin und Tanzwissenschaftlerin. Benita 
Kuni ist Mitglied von tamed und IADMS. 

The Tanzplattform Rhein-Main offers regular medical and therapeutic 
help for dancers from all fields of dance – the 30-minute consultation 
sessions are provided by Dr. med. Benita Kuni, who is not only a special-
ist for orthopaedics and casualty surgery (manual medicine / chirother-
apy, acupuncture, special pain therapy) at the Ortho-Zentrum Karlsruhe, 
but also a trained dancer, state-certified dance teacher and dance re-
searcher. She is a member of tamed and IADMS.

S. 8 TANZ S. 9 TANZ



Li Lorian: Three Biographies which are not mine, 14. & 15.2.
Deborah Hay: Animals on the Beach & my choreographed body … 
revisited, 24. & 25.2.
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Theater & Performance

Glogowski/Hoesch: MATTER OF FACTS 

 
Anta Helena Recke/Münchner Kammerspiele: Die 
 Kränkungen der Menschheit 

 
SKART/Masters of the Universe: Sieg über die Sonne 

 
Milo Rau/NTGent: Family 

 
Aran Kleebaur: Das ist kein Club. Das ist kein Rave. 

 
Mobile Albania: Die Änderungsschneiderei



Glogowski/Hoesch

(Frankfurt/Hamburg)

MATTER OF FACTS

8.–10.2.

PERFORMANCE Saal / 8. & 10.2., 20 Uhr; 9.2, 18 Uhr / Dauer: ca. 70 Min. / Keine Sprach- 
kenntnisse erforderlich / € 19 / erm. € 9 / 8. & 10.2., Einführung um 19.30 Uhr; 9.2, Einführung 
um 17.30 Uhr / Mousonturm-Koproduktion / Künstlerische Leitung: Gregor Glogowski, Benjamin 
Hoesch / Komposition: Diego Ramos Rodríguez / Musik/Performance: Yuka Ohta, Yu-Ling Chiu

Was hält Gemeinschaft(en) zusammen? Für ihr neues Musikthea-
terstück machen sich die beiden Theatermacher Gregor Glogowski 
und Benjamin Hoesch in einem Percussion-Studio auf die Suche 
nach schlagkräftigen Antworten. Abseits der gängigen Diskurse und 
Ideologien von Gemeinschaft begleiten sie dort die beiden virtuosen 
Spezialistinnen Yuka Ohta und Yu-Ling Chiu bei ihrer täglichen For-
schungsarbeit am Rhythmus. Wie funktioniert ein gemeinsam geteil-
ter Puls? Was heißt es, zusammen zu grooven? Und was kann alles 
jenseits des Viervierteltakts Menschen klanglich miteinander ver-
binden? Die in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Diego  Ramos 
Rodríguez entworfene Labor-Arena lädt das Publikum ein, sich um 
ein überdimensioniertes Klangobjekt zu versammeln, eine Konstruk-
tion aus zwei Marimbas, einem Xylophon und einem  Vibraphon  
mit 172 Tasten und einem Tonumfang von 5 Oktaven. Die Arbeit am 
Rhythmus als gemeinsames Ritual und Choreografie steht im Zent-
rum des Abends und eröffnet ein Kräftefeld aus Licht und konkreten 
Klängen. Die Bühne wird zu einem geteilten Ort, an dem alle ihre 
Sehnsucht nach Synchronizität neu überprüfen können.

What holds community(s) together? For their new music theatre piece, 
the two theatre makers Gregor Glogowski and Benjamin Hoesch set 
out in search of hard-hitting answers in a percussion studio. Beyond the 
usual discourse and ideologies surrounding community, they accompa-
ny the two virtuoso specialists Yuka Ohta and Yu-Ling Chiu in their daily 
research on rhythm. How does one share a pulse? What does it mean 
to groove together? And what can acoustically connect people beyond 
four-four common time? The Labor Arena, designed in collaboration 
with composer Diego Ramos Rodríguez, invites the audience to gather 
around an oversize sound object constructed out of two marimbas,  
a xylophone and a vibraphone with 172 keys and a range of 5 octaves. 
Rhythm as a common ritual and choreography is the main focus of  
the evening, opening up a force field of light and concrete sound. 
The stage becomes a divided place where everyone can re-examine  
their longing for synchronicity. No language skills required

THEATER, PERFORMANCE, ALL IN ab 14 Jahren / Saal / 15.2., 20 Uhr; 16.2., 18 Uhr / Dauer 75 
Min. / In Deutsch / € 19 / erm. € 9 / Schülergruppen € 5 p.P. / Am 15.2. Gespräch im Anschluss /  
Mousonturm-Koproduktion / Inszenierung: Anta Helena Recke / Choreografie, Text, 
Performance: Ariane Andereggen, Jean Chaize, Noah Donker, Sir Henry, Kinan Hmeidan, Mario 
Lopes, Samuel Lopes, Lara-Sophie Milagro, Benjamin Radjaipour, Vincent Redetzki, Joana 
Tischkau, Else Tunemyr, Hayato Yamaguchi und weitere Mitwirkende aus Frankfurt

Nach der Einladung ihrer Inszenierung „Mittelreich“ zum Berliner 
Theatertreffen stellt Anta Helena Recke nun in ihrer neuen Arbeit die 
eurozentrische Behauptung einer universellen Menschheits- und 
Kunstgeschichte auf den Prüfstand. Auf der Bühne entsteht ein 
 hybrider Raum zwischen Museum, zoologischem Garten und Labor. 
Und jede Gruppe, die diesen Raum bevölkert, führt näher an jene 
fragilen Momente, an denen eine Vorstellung von Welt durch eine 
andere abgelöst wurde. Zu den von Sigmund Freud formulierten drei 
„Kränkungen der Menschheit“ – die Erkenntnis, dass die Erde nicht 
der Mittelpunkt des Universums ist, dass der Mensch vom Affen 
abstammt und dass er sein Unbewusstes nicht steuern kann – gesellt 
sich eine vierte: die Tatsache, dass nicht von „EINER Menschheit“ 
auszugehen ist. Gerade im globalen Erstarken reaktionärer  
Kräfte zeigt sich, wie tiefgreifend die Illusion einer weißen männli-
chen Menschheit im weißen Körper immer noch verankert ist. 

After the invitation of her production “Mittelreich” to the Berlin The-
atertreffen, Anta Helena Recke’s new work questions the Eurocentric 
assertion of a universal history of mankind and art. The stage is a hybrid 
space – something between museum, zoo and laboratory. Each group 
that populates this space brings us closer to those fragile moments  
in which one idea of the world is replaced by another. Sigmund Freud’s 
three “insults to humanity” – the realization that the earth is not the 
centre of the universe, that mankind descended from apes and that we 
cannot control our subconscious – are joined by a fourth: the fact that 
we cannot assume that there is only “ONE humanity”. The global resur-
gence of reactionary forces shows precisely how deeply the illusion  
of a white male humanity is still imbedded in the white body. In German

S. 16 THEATER & PERFORMANCE

Anta Helena Recke/Münchner Kammer-
spiele 
(München)
Die Kränkungen der Menschheit
15. & 16.2.

S. 17 THEATER & PERFORMANCE



SKART/Masters of the Universe 
(Frankfurt/Hamburg)
Sieg über die Sonne
21. & 22.2.

PERFORMANCE, ALL IN ab 15 Jahren / Saal / 20 Uhr / Dauer: 60 Min. / In Deutsch / € 19 / erm. 
€ 6 / Schülergruppen € 5 p.P. / Am 21.2. Gespräch im Anschluss / Mousonturm-Koproduktion / 
Von und mit Manuel Chittka, Giulia Engelhardt, Anke Feuchtenberger, Julian Fiebach, Charly 
Heidenreich, Philipp Karau, Maika Knoblich, Stephan Mahn, Mia Oberländer, Jula Pieper, Anton 
Prevrhal, Minu Schilling, Mark Schröppel, Sina Schröppel, Katharina Stephan, Anna Teuwen

Wenn man auf alles keinen Bock mehr hat, kann man den Kopf in 
den Sand stecken. Oder auf den Tisch hauen. Oder gleich die Sonne 
vom Himmel holen – so haben es die russischen Futuristen vor 
hundert Jahren in der Oper „Sieg über die Sonne“ gemacht. Alles 
bisher Gekannte weg. Und alles von vorn. Reset, Update, Neustart. 
Ins Zentrum ihrer freien Interpretation stellen SKART/Masters of  
the Universe die zerpflückten Machtverhältnisse von Jung und Alt, 
die verstörende Suche nach geplatzten Kindheitsträumen und die 
Frage, wann freigeistigem Denken ein ans Alter gekoppeltes Ablauf-
datum verpasst wurde. Unterstützt wird die All-Ages-Super-Group 
vom Hamburger Musiker Manuel Chittka (Jungstötter, Messer) und 
der Live-Comic-Zeichnerin Anke Feuchtenberger.

When you’re tired of absolutely everything, you can bury your head 
in the sand. Or put your foot down. Or just pull the sun from the sky – 
that’s how the Russian futurists did it a hundred years ago in the opera 
“Victory Over the Sun”. Get rid of everything that you believe to know. 
Start from the beginning. Reset, update, restart. SKART/Masters of  
the Universe focus on the last shreds of ripped-up power relations be-
tween the old and the young, the disturbing search for failed childhood 
dreams and the question: when did someone slap an expiry date based 
on age onto free thinking. The All Ages Super Group is supported by 
Hamburg musician Manuel Chittka (Jungstötter, Messer) and live comic 
artist Anke Feuchtenberger. In German

THEATER, ALL IN ab 16 Jahren / Saal / 20 Uhr / Dauer: ca. 90 Min. / In Niederländisch mit 
deutschen Übertiteln / € 19 / erm. 9 / Am 28.2. Gespräch im Anschluss / Mousonturm-
Koproduktion / Konzept, Regie: Milo Rau / Mit: Filip Peeters, An Miller, Leonce Peeters, Louisa 
Peeters

2007 erhängte sich in Calais eine ganze Familie: ein Ehepaar und  
ihre zwei Kinder. Nie wurde ein Motiv für diese Tat gefunden.  
Der Abschiedsbrief sagt nur: „Wir sind zu weit gegangen, entschul-
digt.“ Was lässt Eltern ihre eigenen Kinder töten? Welche Gründe, 
welche Verletzungen liegen einem solchen Verbrechen zugrunde? 
Das Drama wird in „Family“ von einer echten Familie inszeniert:  
Die Schauspieler An Miller und Filip Peeters spielen nicht nur als 
Paar zusammen, sondern sie stehen zum ersten Mal mit ihren 
 Töchtern Leonce und Louisa (13 und 14 Jahre alt) auf der Bühne. 
Gemeinsam rekonstruieren sie diesen mysteriösen Fall, folgen  
der Reise ihrer eigenen Familie und hinterfragen das Konstrukt 
 „Familie“ vom ersten Date bis hin zu den dunkelsten Abgründen. 
Nach dem internationalen Erfolg der Produktionen „Five Easy 
Pieces“, die das Leben des Mörders und Kinderschänders Marc 
 Dutroux mit Kindern auf die Bühne brachte, und „La Reprise“  
über den homophoben Mord an Ihsane Jarfi in Liège setzt Milo Rau 
nun seine Inszenierungsserie belgischer Verbrechen mit einem 
 Familiendrama fort.

In 2007 in Calais, a whole family hanged themselves: the parents and 
their two children. Never a motive was found, the goodbye-letter   
stated: „We went too far, sorry.“ What reasons, what injuries underlie 
such a  suicide? The family drama will be staged by a real family: actors 
An  Miller and Filip Peeters will not only act together as a couple, but  
for the first time in their career they will be on stage with their two 
teenage daughters Leonce and Louisa. Together they will reconstruct 
the last moments of this mysterious case, following the journey of their 
own family, questioning the construction of family from the first date to 
its darkest abysses. After the international success of Five Easy Pieces, 
in which children questioned on stage the life of murderer and child 
 molester Marc Dutroux, and La Reprise, about the homophobic murder 
of Ihsane Jarfi in Liège, Milo Rau completes his trilogy of modern crimes 
with a family drama. In Dutch with German surtitles

S. 18 THEATER & PERFORMANCE

Milo Rau/NTGent
(Gent)

Family
Erstaufführung im deutschsprachigen Raum

27.–29.2.

S. 19 THEATER & PERFORMANCE



Aran Kleebaur 
(Frankfurt)
Das ist kein Club. Das ist kein Rave.
8. & 9.2.

PERFORMANCE, NEWCOMER Studio 1 / 8.2., 19 Uhr; 9.2., 20 Uhr / Dauer: ca. 50 Min. / In 
Deutsch / € 12 / erm. € 6 / Text, Performance: Aran Kleebaur / In Kooperation mit der Hessischen 
Theaterakademie

Wie ein Metronom, das sich plötzlich überholt, wie ein Quintenzirkel, 
der aus der Form gerät, wie ein Dancefloor, der sich jetzt entscheiden 
muss – die Solo-Performance „Das ist kein Club. Das ist kein Rave.“  
erkundet einen Moment des Übergangs. Als die DJ plötzlich mitten in  
ihrem Technoset ein Punk-Lied spielt, verändert sich die tanzende 
Menge auf eine nur scheinbar einheitliche Weise. Im Überschreiten 
der Genregrenzen verschieben und verdichten sich die Dinge.  
Aran Kleebaur rüttelt an all diesen Bewegungen, kündigt sie an, ruft 
sie aus. Dabei bearbeitet er fortwährend jenen Punkt, an dem die 
Selbstbefragung in ein anderes Denken umschlägt, einen Punkt, an 
dem ein Selbst nicht länger vorausgesetzt werden kann. Und dann 
kommt die Polizei…

Like a metronome suddenly overturning itself, like a circle of fifths twist-
ing out of shape, like a dance floor that now has to make a  decision –  
the solo performance “Das ist kein Club. Das ist kein Rave.” explores 
a  transition in the club. As the DJ suddenly plays a punk song in her 
 techno set, the dancing crowd changes in what only appears to be a 
homogenous way. In the transgression of genres things shift and com-
press. Aran Kleebaur rattles at these movements, addresses them  
and calls them out. In doing so, he continually processes the point at 
which the questioning of the self turns into a different kind of thinking, 
a point at which the self can no longer be assumed. And then the  
police shows up… In German

OFFENE WERKSTATT Studio 2 / 15–21 Uhr, durchgehend geöffnet / In Deutsch / Eintritt 
frei / Mousonturm-Koproduktion / Von und mit Mobile Albania / Am 6.2., 18.30–20.30 Uhr 
Kleidertauschparty in Kooperation mit ShoutOutLoud im Foyer 

Mobile Albania haben ausgiebig analysiert, Leute befragt, Daten-
sätze angelegt und Schwingungen ausgewertet. Das Ergebnis:  
Sie wird dringend gebraucht, die Änderungsschneiderei in Frankfurt 
am Main. Jetzt füllen Mobile Albania diese Marktlücke und stopfen 
Löcher mit Sinn, patchen die Risse, schneiden neu zu und kombi-
nieren für frische Synapsen zwischen Alltagstrott, Normierung und 
Fast-Fashion-Produktionswahn. Sie haben Frankfurts Kleiderschrän-
ke geleert, nun liegt ein riesiger Berg von Out-of-Businesshemden 
und abgetragenen Blazern vor ihnen. Diese verarbeiten sie in Vorbe-
reitung auf ihr neues Projekt „Die Kollektion“ (im März im Mouson-
turm!) in ihrer offenen Werkstatt zu neuen Kreationen und laden ein, 
dort zu verweilen und die entstehenden Stücke zu probieren.  
Weitere Werkstatttermine im Stadtraum unter www.mobilealbania.de 

Mobile Albania have invested in extensive analyses, interviewed many 
people, accumulated data and evaluated vibrations. Their conclusion: 
Frankfurt am Main desperately needs a tailor’s workshop. Now, Mobile 
Albania seeks to occupy this niche and meaningfully mend holes, patch 
cracks, re-tailor and recombine to grow new synapses between every-
day routines, standardization and the production madness of fast fash-
ion. They have emptied Frankfurt’s wardrobes and are now facing a  
huge mountain of out-of-business shirts and worn blazers. In preparation 
for their new project “The Collection” (in March at Mousonturm!), they 
will be turning them into new creations in their open atelier workshop 
and invite you to come visit them, linger and try out the emerging 
 pieces. Further open workshop appointments in the city will be posted 
at www.mobilealbania.de. In German

S. 20 THEATER & PERFORMANCE

Mobile Albania 
(Frankfurt/Gießen)

Die Änderungsschneiderei
6. & 7.2.

S. 21 THEATER & PERFORMANCE



Anta Helena Recke/Münchner Kammerspiele: Die Kränkungen der 
Menschheit, 15. & 16.2.Glogowski/Hoesch: MATTER OF FACTS, 8.–10.2.
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Mobile Albania: Die Änderungsschneiderei, 6. & 7.2.Milo Rau/NTGent: Family, 27.–29.2.



Ko
nz

er
t

Th
e 

LO
KA

L 
Li

st
en

er
 –

  
G

re
go

r P
ra

m
l t

riff
t 

 I s
ab

el
le

 B
od

en
se

h 
Ef

te
rk

la
ng

 
 D

er
 G

eh
ei

m
e 

 Sa
lo

n 
– 

33
-1

0-
34

02
 &

 L
uu

k 



S. 31 KONZERT

Efterklang

(Kopenhagen/Lissabon)

12.2.

The LOKAL Listener 
Gregor Praml trifft Isabelle Bodenseh
9.2.

KONZERT, GESPRÄCH Lokal, teilbestuhlt / 11 Uhr / In Deutsch / VVK € 16 / TK 
€ 19 inklusive kleiner Leckerei aus Jörgs Küche

„Liebe, was du tust, und tu es mit aller Energie, die dir zur 
Verfügung steht“, dieses Motto passt bestens zu Isabelle 
 Bodenseh. Die brillante Querflötistin hat mehrfach „Jugend 
musiziert“ gewonnen und dann ein klassisches Musikstu-
dium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
in Frankfurt absolviert. Das war der Halbfranzösin aber nicht 
genug. Ihr  Vater, selbst Musiker, hat ihr früh gezeigt, dass das 
 Freisein auf der Bühne etwas Besonderes ist. So hat sie  
immer auch ein Interesse für die improvisierte Musik  gehabt 
und sich auch bei den Jazzprofessoren Karl Berger und 
 Michael Sagmeister ausbilden lassen. Mitte der 90er Jahre 
ging sie für ein Jazzstudium nach Los Angeles, um anschlie-
ßend als erste Stipendiatin des DAAD für ein Jahr nach 
 Havanna geschickt zu werden. Seitdem ist Isabelle Bodenseh 
eine der besten Latin-Querflötistinnen, die man in Deutschland 
finden kann. Ihre Musikprojekte sind ebenso vielseitig wie 
ihre  musikalische Ausbildung und heißen u.a. „Jazz à la flute“ 
oder „Mrs Bo‘s Cookbook“. 

“Love what you do and do it with all the energy that you’ve 
got” – this motto perfectly suits Isabelle Bodenseh. The 
 brilliant flute player won several awards in her teenage 
years before studying classical music at the University for 
Music and Performing Arts in Frankfurt. But that was  
not enough for this half-French musician. From an early age, 
her father – a musician himself – showed her that freedom 
on stage is something special. She always had an interest in 
improvised music and trained with jazz professors  
Karl Berger and Michael Sagmeister. In the mid-1990s, she 
went to Los Angeles to study jazz, before being sent to 
 Havana for a year as the first ever DAAD grant fellow there. 
Since her return, Isabelle Bodenseh is considered one of  
the best Latin flute players to be found in Germany. Her 
 music  projects are as varied as her musical background and  
are entitled “Jazz à la flute” or “Mrs Bo’s Cookbook”.  
In German

S. 30 KONZERT

KONZERT Saal, unbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 35,50 / AK € 37

Sieben Jahre nach ihrer letzten Albumveröffentlichung sind 
Efterklang im September 2019 mit ihrem fünften  Studioalbum  
„Altid Sammen“ zurückgekehrt. Dunkel, volltönend, von 
 entrückter Schönheit ist „Altid Sammen“ („immer zusammen“) 
verträumt kammerorchestraler Experimental Pop, der seit 
„Tripper“, dem Debüt der Dänen 2004, längst ihr Markenzei-
chen ist – dabei ebenso mutig und ehrgeizig wie ihre letzte 
Liederkollektion „Piramida“. Mads Brauer (Synthie, Elektronik), 
Rasmus Stolberg (Bass) und Casper Clausen (Gesang), 
der zum ersten Mal vollständig in seiner Muttersprache textet, 
h aben einen weiteren kreativen Wendepunkt erreicht:  
Diesmal verschmelzen sie ihren charakteristischen raumgrei-
fenden Klang mit barocker Instrumentierung. Art-Pop vom 
 Feinsten!

Seven years after the release of their last album, the   
Danish trio Efterklang return on 20 September with their 
fifth  studio record “Altid Sammen” (i.e. “always together”). 
It is deep and sonorous music, steeped in the sonic experi-
mentation that has long been their trademark since  
“Tripper”, the Danes’ 2004 debut. And it is as bold and am-
bitious in scope as their last collection of songs “Piramida”. 
Casper Clausen (vocals), who for the first time writes com-
pletely in his mother tongue, Mads Brauer (synths, elec-
tronics) and Rasmus Stolberg (bass) have reached another 
 creative turning point: this time fusing baroque orches-
tration with their expansive signature sound. Art-Pop at its 
best!



Der Geheime Salon
33-10-3402 & Luuk
(Belgrad/Frankfurt)
20.2.

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

Am 20.02.2020 laden wir 33-10-3402 aus Belgrad – nicht  
nur aus numerologischen Gründen – in den Geheimen Salon  
ein. Die musizierende Zahlenreihe mit dem bürgerlichen 
 Namen Nenad Marković addiert allerhand Klang zu hypnoti-
schen Elektronik-Experimenten für die Tanzfläche. Zu hören 
gibt es diese nicht nur als Veröffentlichungen auf Labels wie 
L.I.E.S. und ESP Institute, sondern an diesem Abend auch  
in Form eines Live-Sets. Support erhält 33-10-3402 von Luuk, 
seines Zeichens DJ und Teil des neuen Teams im Frankfurter 
Gosu Plattenladen.

On 20-2-2020, we invite 33-10-3402 from Belgrade to the 
Geheime Salon – not just for numerological reasons. Behind 
this musical row of numbers is a person by the name of 
Nenad Marković, whose mathemagically hypnotic electronic 
experiments are legendary on the dance floor. You can not 
only hear them on labels such as L.I.E.S. and ESP Institute, 
but also in the form of a live set this very evening. Support 
will be provided by Luuk, also DJ and part of the new  
team at Frankfurt’s Gosu record store.

S. 32 KONZERT

Der Geheime Salon – 33-10-3402 & Luuk, 20.2.



Efterklang, 12.2.Der Geheime Salon – 33-10-3402 & Luuk, 20.2.
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Böll Analytics: Klima! Mit Jürgen Trittin, 19.2.

Böll Analytics
Klima! Mit Jürgen Trittin

19.2.

VORTRAG, DISKUSSION, BARABEND Studio 1 / 20 Uhr / In Deutsch / Eintritt 
frei / Mit Jürgen Trittin (Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90/Die 
Grünen) / Moderation: Benjamin Pfeifer / Eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-
Stiftung Hessen in Kooperation mit dem Künstlerhaus Mousonturm

Der Klimawandel ist in unserem Alltag angekom-
men. Die sich beschleunigende Erderwärmung 
 belastet Mensch und Umwelt unmittelbar, etwa 
durch immer heißere Sommer, und zeitigt  weltweit 
verheerende Folgen: Dürren, Ernteausfälle und 
Waldbrände nehmen zu, Gletscher schmelzen 
ab und Wüsten breiten sich aus. Angesichts der 
 forcierten Warnungen der Wissenschaft zur Ein-
haltung des im Abkommen von Paris vereinbarten 
1,5-Grad-Ziels wirken Politik und Gesellschaft 
hilflos und apathisch. Immer noch hochaktuell ist 
die bereits 1972 vom Club of Rome angemahnte 
„kopernikanische Wende“. Gleichwohl zerfasert 
die Diskussion zwischen individuellen Kleinstmaß-
nahmen und  einem rechten Backlash, der die 
 Klimadebatte als gesellschaftlichen Kulturkampf 
inszeniert. Wie kann in dieser Gemengelage  
eine geeignete klimapolitische Strategie ausse-
hen? Braucht die Energiewende eine grundlegende 
Systemwende? In einem Vortrag der Reihe Böll 
 Analytics spricht der frühere Bundesumweltminis-
ter Jürgen Trittin über politische Lösungsansätze 
für die globale Klimakrise.

Climate change has become part of our daily lives. Accelerated 
global warming directly affects people and the environment, 
e.g. increasingly hot summers, with devastating consequences 
worldwide: Droughts, crop failures and forest fires are on the 
rise, glaciers are melting and deserts are spreading. In the face 
of scientist’s increasingly urgent warnings to uphold the  
1.5 degree target as negotiated by the Paris Agreement, pol-
itics and society seem helpless and listless. The “Copernican 
 Revolution”, already called for by the Club of Rome in 1972, is 
still highly relevant. At the same time, the discussion is caught 
up between small individual measures and a right-wing back-
lash that instrumentalizes the climate debate for its own social 
and cultural battles. Which strategic climate change  policies 
seem suitable for this conflict situation? Does the energy 
 revolution require fundamental systemic change? In a lecture as 
part of the Böll Analytics series, former German Minister for  
the Environment Jürgen Trittin talks about political solutions to  
the global climate crisis. In German

S. 39 BÖLL ANALYTICS



Bündnis internationaler Produktionshäuser

Das Künstlerhaus Mousonturm ist Mitglied im Bündnis internationaler 
 Produktionshäuser, einem Zusammenschluss von sieben Institutionen der  
zeitgenössischen performativen Künste, die zu den bedeutendsten in 
Deutschland zählen. Sie werden seit vielen Jahren dauerhaft und kontinu-
ierlich von ihren Bundesländern und Kommunen betrieben oder unter- 
halten, und es wurden für sie temporäre künstlerische Leitungen berufen. 
Im Bündnis sammeln FFT Forum Freies Theater Düsseldorf, HAU Hebbel 
am Ufer (Berlin), HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste (Dresden), 
Kampnagel (Hamburg), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt am Main), 
PACT Zollverein (Essen) und tanzhaus nrw (Düsseldorf) ihre Fähigkeiten und 
Erfahrungen als zentrale kultur- und gesellschaftspolitische Akteure, die  
internationale Perspektiven mit Künstler*innen vor Ort, lokalen Zuschauer*-
innengruppen und diversen Stadtgesellschaften in einen kontinuierlichen, 
offenen und vielfältigen Austausch bringen. Die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien fördert das Bündnis internationaler Produk-
tionshäuser seit der Spielzeit 2016/17.
 Die Bündnishäuser realisieren gemeinsam über ihre bereits etablierten 
Programme und Praktiken hinaus besondere und teilweise mehrjährige 
künstlerische Vorhaben an ihren jeweiligen Standorten. Diese künstleri-
schen Produktionen befassen sich unter verschiedenen Themenschwerpunk-
ten mit dem ökonomischen, sozialen, kulturellen und ökologischen  
Wandel der Städte und der Welt im 21. Jahrhundert, erforschen  spielerisch 
die Zukunft von Gesellschaft, Theater, Tanz und Kunst und erproben 
 beispielhaft Szenarien des Zusammenlebens. Darüber hinaus verbinden  
die Häuser ihre Kompetenzen bei der Weiterentwicklung avancierter 
Produk tionsweisen im Bereich der performativen Kunst sowie ihre weitrei- 
chenden lokalen und internationalen Netzwerke enger als bisher mit-
einander. Bewährte Praktiken wie z.B. die Ermöglichung von Künstlerresi- 
denzen, Auftragsarbeiten, Koproduktionen und ortsspezifischen  
Projektentwicklungen sowie die Stärkung, Vermittlung und überregionale 
wie internationale Sichtbarmachung künstlerischer Positionen und  
lokaler Kontexte werden in diesem dezentralen Modell von Zusammenar-
beit zukunftsweisend weiterentwickelt und erweitert.
 Weitere Schwerpunkte der Bündnis-Arbeit liegen im Aus- und 
 Weiterbildungsangebot für Vertreter*innen der Freien Szene z.B. im Bereich 
Produktion und Journalismus (Akademien). In der vom Bündnis entwickelten 
Programmreihe „Claiming Common Spaces“ lädt das Bündnis einmal  
im Jahr und jeweils an einem anderen Haus Künstler*innen, Forscher*in-
nen und Aktivist*innen zu einem Festival/Arbeitstreffen ein, um über 
jeweils spezifische Aspekte der oben genannten Themenschwerpunkte in 
 Austausch zu treten.

The Alliance of International Production Houses

The Künstlerhaus Mousonturm ist part of the Alliance of International 
 Production Houses (Bündnis internationaler Produktionshäuser), an associa-
tion made up of seven of Germany’s most important institutions in the  
field of contemporary visual and performing arts. Its current members are 
the FFT Forum Freies Theatre Düsseldorf, HAU Hebbel am Ufer (Berlin), 
 HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste (European Centre for the 
Arts, Dresden), Kampnagel (Hamburg), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt 
am Main), PACT Zollverein (Essen) and tanzhaus nrw (Düsseldorf). These 
seven production houses are provided with long-term funding from  
their respective municipalities and federal states, and each is assigned a 
temporary artistic directorate. All members of the alliance are key  
actors and leading players in Germany’s cultural and socio-political commu-
nity, and each brings their unique expertise and international perspective  
to the alliance’s multifaceted exchange with local artists, audience groups 
and urban societies. Starting in the 2016/17 season, the alliance also  
began receiving funding from Germany’s Federal Government Commissioner  
for Culture and Media.
 In addition to carrying out their own established programmes and 
practices, the seven production houses in the alliance also regularly join 
forces to realise unique and often multi-year artistic projects at their 
 respective locations. These projects explore and experiment with of a num-
ber of key themes, including the contemporary economic, social, cultural 
and ecological transformation of cities and the world, the future of society, 
theatre, dance and art and various different scenarios of coexistence.  
The seven institutions also pool their expertise to foster the ongoing 
 development of advanced production methods in the realm of performative 
art, all the while endeavouring to expand their already extensive local 
and international networks. This decentralised cooperative model makes 
it possible to generate and promote key areas of activity, such as artist 
residencies, commissioned works, co-productions and site-specific project 
developments. It also enables the seven production houses to collaborate 
in strengthening, communicating and publicising artistic positions and local 
contexts at the national and international level.
 The alliance’s other key areas of activity involve organising training 
programmes and professional-development measures designed to foster 
individuals active in the independent theatre scene. These programmes 
 include the Academy for Performing Arts Producers and the Academy  
for Theatre Journalism. The annual programme series known as “Claiming 
Common Spaces” was developed by the alliance in 2018 as a way of 
 bringing  together artists and activists to engage in workshops at one of  
the venues. The discussions at these workshops usually focus on  
specific aspects of the alliance’s key themes, and the gathering is held in  
a setting that  encourages lively discussion and exchange.
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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, Kaiserstra-
ße 67-69, 60329 Frankfurt / Weitere Ticketshops in Ihrer 
Nähe: https://www.adticket.de/Liste-der-Vorverkaufsstel-
len.html  
 
Ermäßigungen
gelten für Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
 Arbeitslose, 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 Ermäßigungen. 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 verbind-
liche 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 Veranstal-
tungsbeginn

S. 42 SERVICE

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 
60 € im Jahr / Mit der f.f.m.-plus-Mitgliedschaft für 95 € im 
Jahr zahlen Sie und Ihre Begleitperson den ermäßigten 
Kartenpreis für alle Tanz- und Theatervorstellungen /  
Für 5 € ins Theater – mit der f.f.m.-students-Mitgliedschaft 
für 24 € im Jahr! f.f.m. students zahlen für alle Tanz- und 
Theatervorstellungen nur 5 € und erhalten 5 € Rabatt auf 
Konzerte und Lesungen.

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

Impressum
© 2020 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: Glogowski/Hoesch, S. 10: Camille Blake, S. 11: Li Lorian, S. 12/13 oben: Camille 
Blake, S. 12/13 unten: Jörg Baumann, S. 22: Glogowski/Hoesch, S. 23: Gabriela  
Neeb, S. 24/25 oben: Frank Egel, S. 24/25 unten: Gabriela Neeb, S. 26: Michiel  
Devijver, S. 27: Mobile Albania, S. 33: Luuk, S. 34: 33-10-3402, S. 35: Efterklang/Veran-
stalter, S. 36/37 oben: Isabelle Bodenseh, S. 36/37 unten: Rasmus Weng Karlsen,  
S. 38:  Laurence Chaperon, Rückseite: Li Lorian 
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Informationen: 

www.mousonturm.de/

abonnements

Anmeldung: 

all.in@mousonturm.de

Neugier-Abo mit 
Fortbildungsforum  
für Pädagoginnen und 
Pädagogen 2019/20

Skart/
Masters of 
the Universe: 
Sieg über die 
Sonne, 22.2.

Teatro La Re-
Sentida:  
Landschaften zum 
Nichtausmalen, 
19.3.

Swoosh Lieu: 
Dea Ex Machina, 
4.4.

Antonia 
Baehr: Die 
besondere 
Perücke (AT), 25.4.

Steven 
Cohen: Put your 
heart under your 
feet… and walk, 
26.5.

Jeremy Wade: 
Glory, 3.6.



„Die Kränkungen der Menschheit“, „Sieg über die Sonne“ und „Family“ werden gefördert durch das Hes-
sische Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen der intergenerationalen Vermittlungsinitiative 
ALL IN – FÜR PUBLIKUM JEDEN ALTERS. 

Die Produktion „Flags“ wird unterstützt durch die Freunde und Förderer des Mousonturms e.V.  

„Animals on the Beach & my choreographed body … revisited“ wird gefördert durch die Adolf und Luisa 
Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege im Rahmen der Projektreihe UNLIMITED II zur Förderung 
exemplarischer Positionen zeitgenössischer Performing Arts. 

Die Frankfurter Vorstellungen von „Flags“, das Gastspiel „Animals on the Beach & my choreographed 
body … revisited“ und „Der Geheime Salon“ werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser. 

Die Produktion „Flags“, das Gastspiel „Animals on the Beach & my choreographed body … revisited“, 
die tanzmedizinische Beratung 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 Stiftungs-
allianz [Aventis Foundation, BHF BANK Stiftung, Crespo Foundation, Dr. Marschner Stiftung, Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main]. 
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Anta Helena  Recke/Münchner Kammer-
spiele 
Aran Kleebaur 
Deborah Hay 
Efterklang 
Glogowski/Hoesch 
Gregor Praml 
Isabelle Bodenseh 
Jürgen Trittin 
Li Lorian 
Luuk 
Milo Rau/NTGent 
Mobile Albania 
Paula Rosolen/Haptic Hide 
SKART/Masters of the Universe 
33-10-3402



Künstlerhaus Mousonturm 
Programm 
Februar 2020

SA. 1.2. 
Paula Rosolen/Haptic Hide: Flags 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 6)
 

SO. 2.2. 
Paula Rosolen/Haptic Hide: Flags
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 18 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, 
 Gespräch im Anschluss (S. 6)
 

MO. 3.2. 
Paula Rosolen/Haptic Hide: Flags 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, 
Warm Up um 19 Uhr (S. 6)
 

DO. 6.2. 
Mobile Albania: Die Änderungsschneiderei 
Offene Werkstatt —> 15–21 Uhr, durchgehend geöffnet, Studio 2, Eintritt frei 
(S. 21)

Kleidertauschparty mit ShoutOutLoud
Teilen & Tauschen —> 18.30–20.30 Uhr, Foyer, Eintritt frei, Info:  
www.mousonturm.de
 

FR. 7.2. 
Mobile Albania: Die Änderungsschneiderei 
Offene Werkstatt —> 15–21 Uhr, durchgehend geöffnet, Studio 2, Eintritt frei 
(S. 21)

SA. 8.2. 
Aran Kleebaur: Das ist kein Club. Das ist kein Rave.
Performance / Newcomer —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 20)

Glogowski/Hoesch: MATTER OF FACTS 
Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Einführung um  
19.30 Uhr (S. 16)
 

SO. 9.2. 
The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft  
Isabelle Bodenseh
Konzert / Gespräch —> 11 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, VVK € 16 / TK € 19  
inklusive kleiner Leckerei aus Jörgs Küche (S. 30) 

Glogowski/Hoesch: MATTER OF FACTS 
Performance —> 18 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Einführung um  
19.30 Uhr (S. 16)

Aran Kleebaur: Das ist kein Club. Das ist kein Rave.
Performance / Newcomer —> 19 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 20)

MO. 10.2. 
Tanzmedizinische Beratung 
Tanzplattform Rhein-Main —> 10–14 Uhr, 30-minütige Einzeltermine, 
 Eigenkostenanteil € 15, Information und Anmeldung:  
www.tanzplattformrheinmain.de (S. 9)

Glogowski/Hoesch: MATTER OF FACTS 
Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Einführung um 
19.30 Uhr (S. 16)

  
MI. 12.2. 
Efterklang 
Konzert —> Saal, unbestuhlt, 20 Uhr, VVK € 35,50 / AK € 37 (S. 31)

 
FR. 14.2. 
Li Lorian: Three Biographies which are not mine 
Performance / Newcomer —> 20 Uhr, Studio 2, € 12 / erm. € 6 (S. 8)
 



SA. 15.2. 
Li Lorian: Three Biographies which are not mine 
Performance / Newcomer —> 19 Uhr, Studio 2, € 12 / erm. € 6 (S. 8)

Anta Helena Recke/Münchner Kammerspiele:  
Die Kränkungen der Menschheit 
Theater / Performance / ALL IN ab 14 Jahren —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 /  
Schülergruppen € 5 p.P., Gespräch im Anschluss (S. 17)
 

SO. 16.2. 
Anta Helena Recke/Münchner Kammerspiele:  
Die Kränkungen der Menschheit 
Theater / Performance / ALL IN ab 14 Jahren —> 18 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 
9 / Schülergruppen € 5 p.P. (S. 17)
 

MI. 19.2. 
Böll Analytics: Klima! Mit Jürgen Trittin 
Vortrag / Diskussion / Barabend —> 20 Uhr, Studio 1, Eintritt frei (S. 39)
 

DO. 20.2. 
Der Geheime Salon – 33-10-3402 & Luuk 
Konzert —> 20.30 Uhr, Lokal, Eintritt frei (S. 32)
 

FR. 21.2. 
SKART/Masters of the Universe: Sieg über die  Sonne 
Performance / ALL IN ab 15 Jahren —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 6 / f.f.m. € 7 /  
Schülergruppen € 5 p.P., Gespräch im Anschluss (S. 18)
 

SA. 22.2. 
SKART/Masters of the Universe: Sieg über die Sonne 
Performance / ALL IN ab 15 Jahren —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 6 / f.f.m. € 7 / 
Schülergruppen € 5 p.P. (S. 18)
 

MO. 24.2. 
Deborah Hay: Animals on the Beach & my  choreographed 
body … revisited 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 20 Uhr, Saal, € 25 / erm. € 12
Einführung um 19.30 Uhr (S. 7)
 

DI. 25.2. 
Deborah Hay: Animals on the Beach & my  choreographed 
body … revisited 
Tanz / Tanzplattform Rhein-Main —> 20 Uhr, Saal, € 25 / erm. € 12
Gespräch im Anschluss (S. 7)
 

DO. 27.2. 
Milo Rau/NTGent: Family 
Theater / ALL IN ab 16 Jahren —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 19)
 
FR. 28.2. 
Milo Rau/NTGent: Family 
Theater / ALL IN ab 16 Jahren —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 
Gespräch im Anschluss (S. 19)
 
SA. 29.2. 
Milo Rau/NTGent: Family 
Theater / ALL IN ab 16 Jahren —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. XX)

VORSCHAU
Postcards, 4.3. / Oliver Augst: Lou Reed in Offenbach (AT), 
13.–15.3. / The  LOKAL Listener – Gregor Praml trifft  
Katharina Bach, 15.3. /  Teatro La Re- Sentida:  Landschaften 
zum Nichtausmalen (Paisajes para no  colorear), 18. & 19.3. /  
Mobile Albania: Die Kollektion, 20.–22.3. / Der  Geheime 
 Salon – Nkisi & Febi, 26.3. / Dirk Hülstrunk, Harri  Gottschalk,  
Stefan Schulz-Anker: Zucken Sie doch nicht so…, 27.3. /  
Pantha du Prince plays  Conference of trees, 29.3. /  
Änderungen vorbehalten

Künstlerhaus Mousonturm


