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#iamnotvirus – over the last weeks people of Asian descent have used this hashtag to draw attention to incidents
of discrimination experienced worldwide since the outbreak of the corona virus. People moving to a different part
of the bus, holding a scarf in front of their mouth or or attack them with racist insults. Those affected are generally
suspected of carrying the virus because of their physical appearance. Too often we use body features to define
exclusion or membership in a community and determine people’s freedom of movement. The body is a battlefield
of (identity) politics, economics and (bio) power – the object of regulatory action and societal attribution, which
regulate what is considered “normal”, “healthy” and desirable and what is considered different, alien, threatening
and undesirable. However, as biological, historical, economic and cultural constructs that serve as a means of
self-expression and allow us to access the world, bodies are always also to some extent resistant. They make it
possible to perceive ambivalences. They continually avoid definitive attribution. This state of affairs is unsettling
and can sometimes even cause mistrust. We experience this every day at Mousonturm. In the many reactions to
pieces that give space to bodies in all their ambiguity and sensual specificity, we see that many people lack the
language and tools to deal with what they have experienced or even to perceive these special bodies at all. For
this reason, we are devoting a large part of the upcoming season over the remaining months until mid-July to the
subject of “corponomy – politics of bodies”. We wish to create a forum that highlights the interweavings of ethics,
aesthetics and politics in the field of bodies and their movements. What strategies have body-based performative
arts that are usually closely associated with presence, developed in order to (re)engage with the past, while at
the same time expanding into the present, regarding e.g. forms of colonization or discrimination? What are the
invisible operations and mechanisms that shape our bodies, normalize our perceptions and our spatial, sexual and
social orientations? Together with artists and the audience, we seek to explore multiple approaches to dealing
with the complexity of the body, in acts of spectatorship or direct physical engagement, at a linguistic distance
or somewhere in between. This way, we intend to approach the “politics of bodies” from multiple perspectives
and to combine international and transdisciplinary artistic positions with innovative workshops and polyphonic
discourse.

#iamnotvirus – mit diesem Hashtag machen Menschen asiatischer Abstammung weltweit seit Wochen auf diskriminierende Zwischenfälle aufmerksam, die sie seit Ausbruch des Corona-Virus erleben. Mitmenschen wechseln ihren
Platz im Bus, halten sich einen Schal vor den Mund oder attackieren sie mit rassistischen Beschimpfungen. Die
Betroffenen werden aufgrund ihrer physischen Erscheinung pauschal verdächtigt, das Virus in sich zu tragen. Rassismus und Diskriminierung setzen immer beim Körper an. Es sind häufig körperliche Markierungen, die Ausschluss
oder Zugehörigkeit in einer Gemeinschaft definieren und die über die Bewegungsfreiheit von Menschen entscheiden. Der Körper ist Kampfplatz von (Identitäts-)Politik, (Wert-)Ökonomie und (Bio-)Macht – Objekt staatlicher Maßnahmen und gesellschaftlicher Zuschreibungen, die regeln, was als „normal“, „gesund“ und erwünscht gilt und was
als anders, fremd, bedrohlich und unerwünscht. Doch in ihrer biologischen, historischen, ökonomischen und kulturellen Konstruiertheit sind Körper als unser Zugang zur Welt und Mittel des Selbstausdrucks immer auch ein Stück
weit widerständig. Sie machen Ambivalenzen spürbar und entziehen sich immer wieder einer klaren Zuordnung.
Dieser Zustand verunsichert und schafft manchmal sogar Misstrauen. Wir erleben dies auch im Mousonturm tagtäglich. In Reaktion auf Stücke, die Körpern in ihrer Uneindeutigkeit und sinnlichen Eigenheit einen Raum geben, fehlen immer wieder die Sprache und das Instrumentarium, um mit dem Erlebten umzugehen oder diese besonderen
Körper überhaupt wahrzunehmen. Deshalb widmen wir dem Themenschwerpunkt „corponomy – Politiken des Körpers“ einen Großteil unseres Programms in den verbleibenden Monaten dieser Spielzeit bis Mitte Juli und schaffen
ein Forum, das die Verschränkungen von Ethik, Ästhetik und Politik im Feld der Körper und ihrer B
 ewegungen beleuchtet. Welche Strategien entwickeln die körperbasierten performativen Künste, die üblicherweise besonders mit
Präsenz verbunden werden, um die Vergangenheit zu (be-)greifen, die zugleich in die Gegenwart hineinragt, so zum
Beispiel mit Blick auf Formen der Kolonialisierung oder Diskriminierung? Welche unsichtbaren Operationen und
Mechanismen formen unsere Körper, normieren unsere Wahrnehmung, unsere räumlichen, sexuellen und gesellschaftlichen Orientierungen? Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern und dem Publikum erproben wir Zugänge zur Komplexität des Körpers, im Betrachten oder im eigenen körperlichen Einsatz, in sprachlicher Distanznahme
oder irgendwo dazwischen. So nähern wir uns den „Politiken des Körpers“ multiperspektivisch und verbinden
internationale und transdisziplinäre künstlerische Positionen mit innovativen Workshop-Angeboten und vielstimmigem Diskurs.

corponomy – Politiken des Körpers in Tanz, Performance und Gesellschaft
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Sandra Noeth

Hanna Steinmair

Wissen wir, was ein Körper vermag?
Körper-Handeln an den Schnittstellen
von Ästhetik, Politik und Ethik

Rage. A Tennis Western

(Berlin)

3.4.

LECTURE Studio 2 / 19 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei

Körper spielen in gegenwärtigen humanitären,
ökologischen und gesellschaftlichen Krisen eine
wichtige Rolle: in ihrer Materialität, ihren medialen
und digitalen Erweiterungen, ihren somatischen
und affektiven Qualitäten, in ihrem symbolischen
und fiktiven Potential. Sie sind Austragungsorte
von ideellen und ideologischen Verhandlungen, von
Eigenem und Fremden und der damit verbundenen
ungleichen Verteilung von Rechten und Privilegien.
Ausgehend von der Annahme, dass Imagination,
Repräsentation und Erfahrung im Kern von Kunst
und Politik gleichermaßen stehen, wirft S
 andra
Noeth zum Auftakt des Diskursprogramms im
Schwerpunkt „Corponomy“ die Frage auf, w
 elche
Rolle künstlerischer Praxis und ästhetischer
Erfahrung zukommt – und welche Verantwortung.
Sandra Noeth, Philosophin und Dramaturgin,
ist Professorin am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin (HTZ) und beschäftigt sich mit den
ethischen und politischen Perspektiven auf Körperpraxis und -theorie, mit besonderem Fokus auf
Körper, die von struktureller Gewalt betroffen sind.
Bodies play an important role in current humanitarian, ecological and social
crises: their materiality, their media and digital extensions, their somatic
and affective qualities, their symbolic and fictional potential. They are the
site of idealistic and ideological negotiations, of the Self and the Other, and
subsequently of an associated unequal distribution of rights and privileges.
Based on the assumption that imagination, representation and experience are
equally at the core of art and politics, Sandra Noeth kicks off our discourse
format around “corponomy” by inquiring into the roles of artistic practice and
aesthetic experience – and their responsibilities. Sandra Noeth, philosopher
and dramaturge, is Professor at the Inter-University Centre for Dance Berlin
(HTZ). Her work mainly deals with ethical and political perspectives on body
practices and theory, with a special focus on bodies affected by structural
violence. In German

(Frankfurt)

Uraufführung

3.–5.4.

THEATER, PERFORMANCE Studio 1 / 3. & 4.4., 18 Uhr; 5.4., 20 Uhr / Dauer: ca. 60 Min. / In Englisch /
€ 12 / erm. € 6 / Konzept, Inszenierung: Hanna Steinmair / Video: Julia Novacek / Performance,
künstlerische Mitarbeit: Julia Novacek, Maria Sendlhofer, Joana Tischkau

„I don’t cheat to win. I’d rather loose.“
(Serena Williams, 2018)
Zwei Tennisspielerinnen rasten aus. Zerschmettern
ihre Schläger. Reißen Netze ein. Gewinnen
interessiert hier niemanden. Das Spielfeld liegt in 
Trümmern. Dünner Sand weht über das Feld. 
Auftritt zweier Cowboys: Als eiserne Serena
Williams-Fans, Country Stars und zugleich zutiefst
unbeeindruckte und sehr leicht erregbare Männer
bitten sie zum Line Dance: Ein Balanceakt auf eben
jener Linie zwischen zwischen Rivalität und Soli
darität, Reenactment und Empowerment, zwischen
heldenhaftem Selbstmitleid und unkontrollierter
Wut beginnt … „Rage“ fahndet nach den verschiedenen Lesarten von Wut und untersucht Gründe
ihrer Ungleichverteilung. Untersuchungsfeld ist der
Tenniscourt als Schauplatz, in dem Einschreibungen
von race und Gender verhandelt werden. „Rage“
rückt die Inszenierung von Wut ins Zentrum des Geschehens: Als Fake, als Annahme, als Privileg, als
Übertreibung und als fulminantes Spiel.
Two tennis players flipping out. Smashing rackets. Tearing up nets. Nobody
here cares about winning. The playing field lies in ruins. Thin sand blowing
across the field. Two cowboys enter: as staunch Serena Williams fans,
country stars and simultaneously deeply unfazed and very easily aroused
men, they beckon to join a line dance. A balancing act on the very fine
line between rivalry and solidarity, re-enactment and empowerment, between
heroic self-pity and uncontrolled rage begins... “Rage” explores different
interpretations of anger and examines the reasons behind their unequal
distribution. The playing field is the tennis court as a place where inscriptions
of race and gender are negotiated. “Rage” focuses on the enactment of
rage, as a fake, as an assumption, as a privilege, as an exaggeration and as a
brilliant game. In English
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Swoosh Lieu

Hannah Fitsch

Dea Ex Machina

Who decides?! – Wer entscheidet und
worüber?

(Frankfurt)

Uraufführung

3.–5.4.

THEATER, PERFORMANCE Saal / 3. & 4.4., 20 Uhr; 5.4., 18 Uhr / Dauer: 90 Min. / In Deutsch / € 19 /
erm. € 9 / Am 4.4. im Anschluss Gespräch mit Swoosh Lieu und Hannah Fitsch / MousonturmKoproduktion / Konzept, Licht: Johanna Castell / Konzept, Sound: Katharina Pelosi / Konzept, Video: Rosa
Wernecke / Raum: Lani Tran Duc / Performance, Puppenspiel: Frieder Miller

It’s raining: In Zeiten des antifeministischen Rollbacks sind
die Dystopien feministischer Vorkämpferinnen Gegenwart geworden. Aus dieser heraus begeben sich Swoosh
Lieu gemeinsam mit dem Publikum und einem Ensemble
aus Bühnentechnik auf den Weg in eine queerfeministische Zukunft. Als Theatermaschinistinnen und Spezia
listinnen der Gewerke hacken Swoosh Lieu Erzählweisen,
Blickachsen und bühnentechnische Systeme, bauen
neue Netze, Geschlechter und Maschinen und befragen
Verwandtschaftskonzepte. In ihrem Plädoyer für das
genussvolle Verwischen von Grenzen und den verantwort
ungsvollen Umgang mit diesen mobilisieren sie die
Vorstellungskraft als Befreiungsmaschine: #1 Wir haben
schon immer gegen die Hegemonien gewebt. #2 Der
Fehler ist eine Chance und die Transformation bedeutet
Emanzipation. #3 Technik ist unsere Befreiung und
nicht unsere Unterdrückung. #4 Nichts ist mit allem
verbunden; alles ist mit etwas verbunden. #5 Whatever
the future will be, we are ready and so is our rainbow.
It’s raining: In times of anti-feminist rollback, the dystopias of feminist
pioneers have become reality. From here, Swoosh Lieu take the audience
into a queerfeminist future with the help of an ensemble of stage technology.
As theatre machinists and scene shop specialists, Swoosh Lieu hack into
narrative modes, sight lines and systems of stage tech, build new networks,
genders and machines, as they question concepts of kinship. In their call
for the pleasurable blurring and responsible use of boundaries, they mobilize
imagination as a machine for liberation: #1 We have always woven against
hegemony. #2 The mistake is an opportunity and transformation means
emancipation. #3 Technology will liberate and not oppress us. #4 Nothing is
connected to everything; everything is connected to something. #5 Whatever
the future may hold, we are ready and so is our rainbow. In German

(Berlin)
4.4.

LECTURE Studio 2 / 19 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei

Die Berliner Wissenschaftlerin der Wissens- und Technik
geschichte Hannah Fitsch begleitet derzeit das Frankfurter
Performance-Kollektiv Swoosh Lieu auf dem Weg in die
queerfeministische Zukunft. In ihren eigenen aktuellen
Forschungen im Bereich der Neurowissenschaften befasst
sich Hannah Fitsch mit paradoxen Deutungstransfers:
Während neue Technologien die Offenheit und Formbarkeit
des menschlichen Gehirns immer weiter ausdifferenzieren, halten die Aus- und Bewertungslogiken an standardisierten Mustern von Geschlecht und Sexualität eisern fest.
Im Hinblick auf ihre Zusammenarbeit mit Swoosh Lieu
am aktuellen Projekt „Dea Ex Machina“ berichtet Hannah
Fitsch in ihrer Lecture über ihre Perspektiven auf konkrete Strategien eines Cyberfeminismus, der es erlaubt
wissenschaftlich generierte Daten zu hacken, um dort
queerfeministische Interpretationen und Anwendungen
zu provozieren.
Berlin sociologist Hannah Fitsch is currently accompanying the Frankfurt
performance collective Swoosh Lieu on their way into a queer-feminist future.
Her own current research in the field of neuroscience deals with paradoxical
transfers of interpretation: while new technologies are increasingly differentiating our understanding of the openness and malleability of the human brain,
the logics of evaluation and assessment stubbornly cling to standardized
models of gender and sexuality. In view of her collaboration with Swoosh Lieu
on the current project “Dea Ex Machina”, Hannah Fitsch will talk about her
perspectives on concrete strategies of cyberfeminism, which allow scientifically generated data to be hacked in order to provoke queerfeminist interpretations and applications. In German
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(Florianópolis)

Voguing
25. & 26.4.

28. & 29.4.

WORKSHOP Probebühne 3 / 14–17 Uhr / Eintritt frei / Anmeldung unter:
anmeldung@tanzplattformrheinmain.de

Matéria Escura – Dark Matter
TANZ Saal / 20 Uhr / Dauer: ca. 60 Min. / Keine Sprachkenntnisse erforderlich / € 19 / erm. € 9 / Am 28.4.
Gespräch im Anschluss / Am 29.4. Warm Up um 19 Uhr / Mousonturm-Koproduktion / Konzept, Regie,
Choreografie: Alejandro Ahmed / Performance: Aline Blasius, Adélia Wellington, Bianca Vieira,
Hedra Rockenbach, Karin Serafin, Kitty Katt, Luana Leite, Malu Rabelo, Marcos Klann, Natascha Zacheo

Alejandro Ahmed und sein Tanzkollektiv Cena 11 gelten
als die Punks der brasilianischen Kunstszene und werden
ihrem legendären Ruf seit 20 Jahren mit hochenergetischen Performances gerecht. Im Zentrum ihrer Arbeit steht
stets der Körper in prekären Zuständen, im Moment
des Fallens oder im Kontakt mit dem Raum, der ihn umgibt. „Matéria Escura“ (Dunkle Materie), das neue
Stück von Cena 11, entsteht in unmittelbarer Reaktion auf
die Lebensrealität des Ensembles in Florianópolis, einer
Stadt im brasilianischen Süden, in der die Bevölkerungsmehrheit den rechtspopulistischen Präsidenten Jair
Bolsonaro unterstützt. Während Bolsonaro die Rechte von
Minderheiten einschränkt und den künstlerischen Ausdruck kontrolliert, suchen Cena 11 nach einer Erweiterung
der Realität. Sie blicken in die Dunkelheit und erforschen
in einer Synthese aus Video und Bewegung Momente
der Auslöschung, des Überlebens und des Andersseins.
Fiktion gilt ihnen dabei als eine Taktik, die Lügen bekämpft. Realität zeigt sich als Oberfläche, die unendliche
Universen verbirgt, die es zu entdecken gibt.
Alejandro Ahmed and his dance collective Cena 11 are considered the
punks of the Brazilian art scene and have been living up to their legendary
reputation with high-energy performances for 20 years now. Their works
always focuses on the body in states of precarity, in moments of falling or
in contact with the surrounding space. Cena 11’s new piece “Matéria Escura – Dark Matter” is created in direct reaction to the reality of the ensemble’s
life in Florianópolis, a city in southern Brazil, where the majority of the
population supports right-wing populist president Jair Bolsonaro. While
Bolsonaro r estricts the rights of minorities and controls artistic expression,
Cena 11 seeks to expand reality. They look into the darkness and explore
moments of extinction, survival and Otherness in a synthesis of video and
movement. Fiction is a tactic used to fight lies. Reality is thus superficial,
hiding infinite universes still to be discovered. No language skills required

„It’s ballroom time!“ In Zusammenarbeit mit dem Lesbisch Schwulen Kulturhaus (LSKH) und dem Verein
zur Förderung der urbanen Tanzkultur bieten wir einen
Voguing-Workshop an. Er lädt zum Erproben der unterschiedlichen Voguing-Styles (Old Way, New Way,
Vogue Femme u.a.) ein und gibt Einblicke in die politische
Geschichte dieser besonderen Bewegungspraxis, die in
den Siebzigern in der queeren Ballroom-Szene in Harlem,
New York entstand. Am 26.4. laden das LSKH und
der Verein zur Förderung urbaner Tanzkultur im Anschluss
an den Workshop zu einem Screening des Dokumentarfilmklassikers „Paris Is Burning“ von Jennie Livingston
und einem Gespräch rund um das Thema Voguing ein.
“It’s ballroom time!” In cooperation with the Lesbisch Schwules Kulturhaus
(LSKH) and the Verein zur Förderung der urbanen Tanzkultur (association
for the promotion of urban dance culture), we offer a Voguing workshop. The
workshop invites you to try out the different Voguing styles (Old Way, New
Way, Vogue Femme, etc.) and gives an insight into the political history of this
special movement practice that emerged in the queer ballroom scene in
Harlem, New York in the 1970s. After the workshop on April 26th the LSKH
and the Verein zur Förderung der urbanen Tanzkultur invite to a screening
of the documentary classic “Paris Is Burning” by Jennie Livingston and a conversation on the subject of Voguing.
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Weitere Termine im
Programmschwerpunkt
corponomy
Voguing Ball, 2.5.
Faustin Linyekula/
NTGent: Histoire(s) du
théâtre II, 17. & 18.5.
Steven Cohen: Put your
heart under your feet…
and walk!, 25. & 26.5.
Tarina Quelho: Isto é um
negro?, 28. & 29.5.
Jeremy Wade: Glory, 2. &
3.6.
Eisa Jocson: Corponomy,
26.6.
Marlene Monteiro Freitas/
Münchner Kammerspiele:
Mal – Embriaguez Divina,
1. & 2.7.
Joana Tischkau: Being
Pink ain’t easy, 7.–9.7.

Alejandro Ahmed/Cena 11: Matéria Escura – Dark Matter, 28. & 29.4.

Hanna Steinmair: Rage. A Tennis Western, 3.–5.4.

Swoosh Lieu: Dea Ex Machina, 3.–5.4.

Alejandro Ahmed/Cena 11: Matéria Escura – Dark Matter, 28. & 29.4.

Kötter/Seidl:
Hanna
Steinmair:
STADT
Rage.
(LAND
A Tennis
FLUSS),
Western,
14. & 15.1.
3.–5.4.

MEHR TANZ & PERFORMANCE

Tony Rizzi and the Bad Habits
(Frankfurt)

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

8. & 9.4.

TANZ Saal / 20 Uhr / Dauer: 100 Min. / In Deutsch und Englisch / € 19 / € 9 / Ab 16 Jahren / Am
8.4. Warm Up um 19 Uhr / Mousonturm-Koproduktion / Konzept, Idee: Tony Rizzi / Mit: Irene
Klein, Richard Oberscheven, Tony Rizzi, Lars Schmidt, Yari Stilo, Yoko Tani, Kristina Veit / Texte:
Penny Arcade, Tony Rizzi

Antonia Baehr & Lucile Desamory: Die besondere Perücke

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

Mehr Tanz und Performance

S. 21

Tony Rizzi braucht man eigentlich nicht mehr vorzustellen,
prägt er doch als Wegbegleiter William Forsythes und
Schöpfer mitreißend-skurriler Performances seit Jahren die
Frankfurter Tanzszene. Sein Stück „eines Niemand für
niemand besonders“ hat bei der Premiere im April 2019
das Publikum tief berührt. Es wird deshalb für alle, die es
damals verpasst haben, oder diejenigen, die es noch 
einmal sehen möchten, wiederaufgenommen. Inspiriert
von einer Reise nach Kyoto erforscht Rizzi die Verbindung
des Menschen zur Natur, die sich im japanischen
Konzept des Kami ausdrückt. Kami bezieht sich auf Götter,
Naturgeister und die Seelen Verstorbener, aber auch
auf intensive Reaktionen im Anblick von Naturphänomenen. Rizzi nutzt die fortwährende Bewegung in der Natur
als Metapher, um in seinem Stück mit viel Empathie
und Humor Geburt, Tod und das Nicht-Sein zu u
 ntersuchen.
Der nicht endende Energiefluss des Tanzes führt uns
an den richtigen Ort, um den Tod ebenso zu genießen wie
das Leben. Lasst also die Party beginnen!
As a long-standing member of the Frankfurt dance scene, companion
of William Forsythe and creator of stirring, whimsical performances,
Tony Rizzi doesn’t really need introducing. His piece “a performance by
nobody, going nowhere, for no one in particular” deeply touched the
audience at its premiere in April 2019. We are therefore happy to
be showing it again for all who missed it the first time around, or who
would like to see it again. Inspired by a trip to Kyoto, Rizzi explores
the connection between humans and nature as expressed in the Japanese concept of the Kami. Kami refers to gods, nature spirits and the
souls of the deceased, but also to natural phenomena that evoke intense emotional reactions such as awe or amazement. Rizzi uses
the idea of constant growth and movement in nature and thus in ourselves, as a metaphor to investigate birth, death and non-existence with
ever so much empathy and humour. The never-ending flow of energy
in the dance leads us to the right place to enjoy both death and life. Let
the party begin! In German and English
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Antonia Baehr & Lucile Desamory

Profitraining

(Berlin)

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

Die besondere Perücke
24. & 25.4.
PERFORMANCE Saal / 24.4., 20 Uhr; 25.4., 18 Uhr & 20.30 Uhr / Dauer: 70 Min. / In Deutsch /
€ 19 / erm. € 9 / Am 24.4. Gespräch im Anschluss / Mousonturm-Koproduktion / Konzept,
künstlerische Leitung, Video, Performance: Antonia Baehr, Lucile Desamory

Die Performancekünstlerin und Choreografin Antonia
Baehr ist eine Meisterin des Subtilen und regelmäßig Gast
am Mousonturm. Sie lenkt mit einem feinen Sinn
für Humor unseren Blick auf Verborgenes und verschiebt
Realitäten. Baehr und die bildende Künstlerin, Musikerin
und Filmemacherin Lucile Desamory verbindet eine
lange Freundschaft und das Interesse für verborgene
Ordnungssysteme: fünf kleine Bühnen, vier live improvisierte Gesänge, dreiundzwanzig Whatsapp-Nachrichten,
einige Träume vom Theater, neun Pilze, ein Schatz aus
Blütenblättern und mindestens zwei Zaubertricks. In ihrer
Zusammenarbeit „Die besondere Perücke“ durchstreifen die Künstlerinnen Bühnenelemente, die sie auf dem
Verschrottungshof der Oper Leipzig gefunden haben, und
folgen der Faszination von abgespielten Objekten, auch
aus ihrer eigenen Vergangenheit. Sie haben gemalt – Masken und Porträts – und Gespräche geführt. Sie werden
einige Perücken tragen und zwischendurch ihr Thema
verlieren, immer auf der Suche nach den sichtbaren und
unsichtbaren Schichten der Illusionsmaschine Theater.
Performance artist and choreographer Antonia Baehr is a master
of the subtle and a regular guest at Mousonturm. With a fine sense of
humour, she shifts realities and directs our attention to what is hidden. As long-standing friends, Baehr and visual artist, musician and
filmmaker Lucile Desamory share an interest in concealed systems of
classification: five small stages, four live improvised songs, twenty-three
Whatsapp messages, a few dreams of the theatre, nine mushrooms,
a treasure of petals and at least two magic tricks. In their collaboration
“The Extraordinary Wig”, the artists meander through stage elements
they found in the scrapyard of the Opera House Leipzig and pursue
the fascination of discarded objects, even some from their own past.
They have painted – masks and portraits – and conducted c onversations.
They will wear some wigs and occasionally fluff their lines, always in
search of the visible and invisible layers of the illusionary machine that
is the theatre. In German

23.3.–3.4. Tony Rizzi
4.–9.4. Verena Kutschera
10.–13.4. kein Profitraining
14.–17.4. Kristina Veit
20.–24.4. Mar Rodriguez Valverde
27.–30.4. Cyril Baldy
Als offene Klasse mit wöchentlich wechselnden Dozentinnen und Dozenten bietet das Profitraining seit 2007
ein Spektrum unterschiedlicher Stile und Techniken für
professionelle Tänzerinnen und Tänzer sowie Tanzstudierende.
Since 2007 regular dance technique training for professional dancers
called “Profitraining” has been held by choreographers and dancers
from the field of contemporary dance.

Tanzmedizinische Beratung
27.4.
BERATUNG 10–14 Uhr, 30-minütige Einzeltermine / Eigenkostenanteil € 15 / Information und
Anmeldung auf www.tanzplattformrheinmain.de

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

Antonia Baehr & Lucile Desamory: Die besondere Perücke, 24. & 25.4.

Tony Rizzi and the Bad Habits: a performance by nobody, going
nowhere, for no one in particular, 8. & 9.4.

Tony Rizzi and the Bad Habits: a performance by nobody, going
nowhere, for no one in particular, 8. & 9.4.

Antonia Baehr & Lucile Desamory: Die besondere Perücke, 24. & 25.4.
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Van der Graaf Generator

Portico Quartet

KONZERT Saal, unbestuhlt / 20 Uhr / VVK € 35,50 / AK € 38

KONZERT Saal, unbestuhlt / 20 Uhr / € 28,50 / AK € 31 / Support: Fehdah

50 years of being different! Van der Graaf Generator (VdGG), benannt
nach einer Apparatur zur Erzeugung starker elektrischer Ladungen,
waren immer dunkler und wilder als die meisten ihrer Z eitgenossen. Berühmt sind die Pioniere des Progressive Rock für ihre dicht
wuchernden, komplexen Songs, die sie zwischen 1969 und 1976
auf sechs Alben aufnahmen. Nach fast dreißigjähriger P
 ause kehrte
die legendäre Band 2005 mit einem triumphalen Wiedersehenskonzert in der Royal Festival Hall in London und einem neuen Album
(„Present“) zurück. 2006 verließ Saxofonist David Jackson die Gruppe, die seither als Trio (Peter Hammill, Hugh Banton und Guy Evans)
mit mehreren neuen Alben und dynamischen Live-Shows weiter
auf dem Vormarsch ist. Auf der Tour 2020 dürfen sich die Fans auf
Sets mit kürzeren Werken aus der Bandgeschichte neben aktuellen,
ausgesprochen modernen Stücken freuen.

Das Portico Quartet sendet Echos von Jazz, Electronica, Ambient-
Musik und Minimal aus und hat in vier gepriesenen Studioalben und einer EP einen einzigartigen filmischen Sound geschaffen. Vom Durchbruch der Band 2007 mit dem für den Mercury Prize
nominierten „Knee-Deep in the North Sea“ über die Produktion
von „Isla“ durch John Leckie 2010, die elektronischeren LPs „Portico
Quartet“ 2012 und „Art in the Age of Automation“ 2017 sowie 2018
die Begleit-EP „Untitled (AITAOA # 2)“ – mit jedem neuen Album
haben die Briten ihre stilistische Palette erweitert und immer wieder
neue Technologien einbezogen. Auf ihrem aktuellen Album „Memory
Streams“ (2019) hat die Gruppe ihren Klang und ihre musikalische
Identität weiter verfeinert: Aus der faszinierenden Kombination
von Saxofon und Hang, diesem im Jahre 2000 in der Schweiz erfundenen akustischen Perkussionsinstrument aus zwei verbundenen Stahlblech-Halbkugeln, entfalten sich hypnotische Songs,
denen sich niemand entziehen kann.

(England)
12.4.

50 years of being different! Van der Graaf Generator
(VdGG), named after an apparatus for generating
strong electric charges, were always darker and wilder
than most of their contemporaries. These pioneers of
progressive rock are famous for their dense, complex
songs, which they released on six albums between
1969 and 1976. After a break of almost thirty years,
the legendary band returned in 2005 with a triumphant
reunion concert at the Royal Festival Hall in London
and a new album (“Present”). In 2006 saxophonist David
Jackson left the group, which has since c
 ontinued to
grow as a trio (Peter Hammill, Hugh Banton and Guy
Evans) with several new albums and dynamic live
shows. On their upcoming 2020 tour, fans can look forward to sets with shorter pieces from the band’s history
alongside current, decidedly modern pieces.

(London)
17.4.

The Portico Quartet sends out echoes of jazz, electronica, ambient music and minimalism and has created
a unique cinematic sound over the course of four lauded studio albums and one EP. From the band’s 2007
breakthrough “Knee-Deep in the North Sea” – nominated
for the Mercury Prize – and the John Leckie produced
“Isla” in 2010, to the more electronic LPs “Portico
Quartet” in 2012 and “Art in the Age of Automation”
in 2017, and the companion EP “Untitled (AITAOA # 2)”
in 2018 – each album has seen the band expand
its palate or explore new trajectories. On their current
album “Memory Streams” (2019), the group has further
refined their sound and musical identity: in a fascinating combination of saxophone and hang, an acoustic
percussion instrument invented in Switzerland in 2000
and consisting of two connected sheet steel hemispheres, hypnotic songs unfold that nobody can resist.
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Rocko Schamoni & Gereon Klug

The LOKAL Listener

Auf der Bahn

19.4.

(Hamburg)
18.4.

SHOW, LESUNG Saal, bestuhlt / 20 Uhr / In Deutsch / VVK € 20,80 / AK € 24

Gregor Praml trifft Bernie Hahn
KONZERT, GESPRÄCH Lokal, teilbestuhlt / 11 Uhr / In Deutsch / VVK € 16 /
TK € 19 inklusive Leckereien aus Jörgs Küche

Begleiten Sie Rocko Schamoni und Gereon Klug auf ihrer neverending Tour durch Deutschland! Sie sitzen als Zaungast auf
der Rückbank des schäbigen SUV-Mietautos, um die Jammerschleife
der beiden über die Abgründe des deutschen Showbusiness zu
belauschen. Schicksalhaft aneinander gekettet seit Jahren, der eine
ein Künstler, dessen Stern sich im Sinkflug befindet, der andere
sein Manager, der sein Wirtstier wie eine alte Zitrone bis auf den
letzten Tropfen auspressen möchte. Die „Sehenswürdigkeiten“
unterwegs, die tristen Backstage-Räume, die korrupten Veranstalter,
das bizarre Vorprogramm und die Zumutungen der Moderne setzen
ihnen immer stärker zu und die abendlichen Shows an immer kleiner
werdenden Auftrittsorten unter immer mieseren Bedingungen
geraten zu Debakeln. Schamoni und Klug schenken sich nichts, aber
ihrem Publikum alles – und eine Mitfahrgelegenheit.

Das Musikhaus B. Hummel ist in Frankfurt legendär. 1904 eröffnete
der Laden in der Taunusstraße im Bahnhofsviertel seine Pforten.
Selbst Elvis Presley hat sich dort einmal eine Gitarre gekauft. Heute
heißt der Musikalienhandel Cream Music und hat inzwischen ein
neues Domizil in Sachsenhausen gefunden. Der, der dieses Erbe bis
heute stolz weiterführt, ist Bernie Hahn. Er ist eine Institution,
nicht nur wegen des Ladens, auch wegen seines Talents als Sänger
und Moderator, das er bereits seit seiner ersten Band mit 13 Jahren
unter Beweis stellt. Eine „Rampensau“ wie sie im (Rock-)Buche
steht. Passend zur Heimatstadt – über die er sicher einiges zu erzählen weiß – heißt sein aktuellstes Bandprojekt „Die F rankfurters“.
Gregor Praml trifft Bernie Hahn, um mit ihm über sein Leben 
hinter der Ladentheke und auf der Bühne zu sprechen. Dazu gibt
es natürlich auch ein musikalisches „Best of Bernie Hahn“.

Join Rocko Schamoni and Gereon Klug on their never-
ending tour of Germany! Here is the chance to take
a back seat in the peanut gallery of a shabby SUV rental
car to listen to the two of them whine and fuss
over the unprecedented state of German show business. Fatefully chained together for years, an artist
whose star is beginning to wane and his manager trying
to squeeze every last drop out of his host like an old
lemon. The “sights” along the way, the dreary backstage rooms, the corrupt organizers, the bizarre opening
acts and the impositions of modernity are increasingly
getting to them, and the nightly shows at ever
smaller venues under increasingly lousy conditions are
turning into a fiasco. Schamoni and Klug cut each
other no slack, leaving them with all the more to give
to their audiences – such as a ride. In German

The music house B. Hummel is a Frankfurt legend.
In 1904, the store opened its doors in the Taunusstraße
near the central train station. Even Elvis Presley once
bought a guitar there. Now, the music store is called
Cream Music and has found a new home in Sachsenhausen. He, who to this day proudly carries on this legacy,
is Bernie Hahn. He is an institution in himself, not
only because of the shop, but also because of his talent
as a singer and presenter, which he has amply demonstrated since starting his first band at the age of 13.
A (rock) “stage hog” if there ever was one. Like his
hometown – about which he probably has a lot to
say – his latest band project is called The Frankfurters.
Gregor Praml meets Bernie Hahn to talk about his life
behind the counter and on stage. Of course, there will
also be a musical “Best of Bernie Hahn”. In German
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Der Geheime Salon

A Strange Wedding & Bermuda Breeze
(Lyon/Offenbach)
23.4.

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

Mit A Strange Wedding kommt ein Geheimtipp aus dem französischen Club-Untergrund zu Besuch nach Frankfurt. Der in Lyon
lebende Adrien Van de Velde sorgte mit seiner Debüt-EP „Meta
Romance“ im letzten Jahr für hypnotische Zustände auf den
Slow Trance Dancefloors. Schleppende Discobeats treffen mit
80 Schlägen pro Minute auf epische Synthflächen und wabernde
Basslines. Vor und nach dem Live-Set von A Strange Wedding
spielt Bermuda Breeze Musik und Klang von Platte und Kassette.
This month, we have a special hidden gem from the
French underground club scene visiting Frankfurt:
A Strange Wedding. Lyon-based Adrien Van de Velde
creates hypnotic states of consciousness on the
slow trance dance floor e.g. with his debut EP “Meta
Romance” released last year. Dragging disco beats
meet epic synth surfaces and billowing bass lines with
80 beats per minute. Before and after the live set of
A Strange Wedding, Bermuda Breeze will serve up music and sound from record and cassette.

S. 3 5
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Badi Assad
(Brasilien)
26.4.

KONZERT Lokal, teilbestuhlt / 20 Uhr / VVK 18,60 € / AK € 21

Badi Assad verzaubert das Publikum weltweit mit einer einzigartigen
Mischung aus brasilianischer Tradition, Jazz, klassischer Musik,
Pop und Avantgarde. Sie erweitert ihre Kompositionen fortwährend
um neue Ideen und Techniken und fordert ihr Publikum mit innovativen Sounds heraus. Trotzdem ist ihre Musik Balsam für die Seele.
Badi Assad spielt Gitarre, singt, tanzt, macht Beats und Body
percussion – alles gleichzeitig, mit so viel Virtuosität und Leichtigkeit,
dass man sich kaum vorstellen kann, nur einer einzigen Künstlerin
zuzuhören, wenn man sie nicht live erlebt. Aus einer e rfolgreichen
Musikerfamilie stammend, gehört sie zu den eindrucksvollsten
Künstlerinnen Brasiliens und die Zeitschrift „Guitar Player“ zählt sie
sogar zu den besten Musikerinnen der Welt.
Badi Assad’s music is enchanting audiences worldwide,
with a truly unique fusion of brazilian tradition, jazz,
classical music, pop and avantgarde. She seamlessly
adds new ideas and techniques to her compositions,
challenging her audience and creating fresh and innovative sounds. Nevertheless, Badi Assad is balm for the
soul. She plays the guitar, while singing, doing mouth
and amp, bodypercussion and dancing at the same time
with so much virtuosity and ease, that it is hard to imagine a single artist’s performance, when you just hear it.
Coming from an equally successful family of musicians,
Badi Assad is quite certainly one of the most striking
musicians of Brazil which not at least led the magazine
“Guitar Player” to vote her for one of the world’s best
musicians.

S. 3 6
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LAZY. PLUS.

Jungle By Night live.
DJs: Weller, Yannick, Pedo Knopp.
30.4.

PARTY, KONZERT Saal, Studio 1, Lokal / 20 Uhr / VVK € 17,50 / AK € 21

Frankfurts legendäre Sommerparty ist zurück für eine Nacht.
Zwar waren die Herren Weller, Yannick und Pedo Knopp gezwungen
ihre angestammte Location am Schwedlersee aufzugeben, doch
eine der beliebtesten Partyreihen der Stadt einfach zu beerdigen
kommt für die Gastgeber nicht in Frage. Nun bittet das Trio zum Tanz
in den Mai in den Mousonturm. Das Konzept von LAZY. ist mit
seiner musikalischen Vielfalt in all den Jahren etwas Besonderes
geblieben – dabei ist den drei DJs das Kunststück gelungen, ihren
Sound stets weiterzuentwickeln und ihr treues, generationsübergreifendes Publikum immer aufs Neue zu begeistern. Während
der langen Nacht im Mousonturm spielen sie ihren Mix aus tropischen Disco- und Funk-Rhythmen, Afro-Sounds und elektronischen
Grooves. Musik ohne Genregrenzen, von Reggae bis Rave. Mit
dabei ist das junge neunköpfige Instrumental-Kollektiv Jungle By
Night aus Amsterdam und präsentiert, erstmals in Frankfurt,
seine Mischung aus Funk, Afrobeat und Jazz mit Krautrock-Einflüssen in einer explosiven Live-Show. Großmeister der afrikanischen
Musik wie Tony Allen oder Mulatu Astatke sind längst Fans!
Frankfurt’s legendary summer party is back for one
night only. Although Messrs. Weller, Yannick and
Pedo Knopp have been forced to give up their established location on Lake Schwedlersee, simply burying
one of the city’s most popular party series is out of
the q
 uestion for these hosts. Now the trio invites you
to dance into May at Mousonturm. LAZY.’s concept, its
musical diversity is still something special – the three
DJs have succeeded in constantly developing their
sound further and inspiring constantly new generations
of loyal guests. During the long night into May at Mousonturm, they will be playing their distinct mix of tropical disco and funk rhythms, Afro sounds and electronic
grooves. Music beyond borders, from reggae to rave.
The young nine-person instrumental collective Jungle By
Night from Amsterdam will be part of the show and
for the first time in Frankfurt, present their mixture of
funk, Afrobeat and jazz with Krautrock influences in an
explosive live show. A special tip from grandmasters
of African music such as Tony Allen or Mulatu Astatke!

Der Geheime Salon – A Strange Wedding & Bermuda Breeze, 23.4.

Der Geheime Salon – A Strange Wedding & Bermuda Breeze, 23.4.

Jungle By Night, 30.4.

Fehdah, 17.4.

Jungle By Night, 30.4.

S. 43

ALLE HEISST ALLE

medico international e.V.
(Frankfurt)

„Alle heißt alle!“ oder „Revolten der Würde“
Die Aufstände im Iran, Irak und Libanon
1.4.

GESPRÄCH Lokal / 19.30 Uhr / In Deutsch / Eintritt frei / Mit: Mina Khani (iranische Publizistin),
Ansar Jasim (Publizistin Irak /Berlin) und Anti Racism Movement (Beirut, Libanon)

Der Nahe Osten ist wieder in Aufruhr. Ob Whatsapp-
Steuer oder Verdreifachung des Benzinpreises – so unterschiedlich die direkten Auslöser auch sein mögen, im
Libanon, Irak und Iran sind seit Monaten Zehntausende
auf den Straßen und Plätzen und kämpfen um Perspek
tiven auf ein menschenwürdiges Leben. Konfessionsübergreifend fordern sie eine grundlegende Erneuerung der
politischen Systeme und eine Absetzung der Eliten.
Es ist ein Kampf um Würde, Freiheit und Demokratie. Die
Proteste werden zum Teil brutal niedergeschlagen: Internetsperre und Schüsse auf die Demonstrierenden im
Iran, tausende Verletzte und hunderte Tote im Irak, und
auch in Beirut verschwinden die Plätze in Tränengas. Und
trotzdem – die Debattierzelte werden nicht abgebaut,
die Protestierenden streiten weiter für ihre Forderungen.
Gibt es in diesen Revolten Gemeinsamkeiten oder Bezugnahmen aufeinander? Was sind Chancen für die Region
und Perspektiven auf das „Neue“? Was heißt Solidarität
heute?
The Middle East is once again in turmoil. Whether it’s the Whatsapp
tax or the fact that the price of gasoline has tripled – although the triggers may differ, tens of thousands have taken to the streets and squares
of Lebanon, Iraq and Iran for months now all fighting for the same
reason: the prospect of a decent life. Across all denominations, they
are calling for a fundamental revision of their political systems and
the removal of the elite class. It is a struggle for dignity, freedom and
democracy. Some protests are being brutally suppressed: in Iran, the
Internet is blocked and police are shooting at demonstrators, thousands
have been injured and hundreds are dead in Iraq, and in Beirut, public
squares are disappearing under tear gas. And yet – the debate tents
have not yet been dismantled, demonstrators continue to fight for their
demands. Are there similarities or links between the uprisings? What
chances and “new” perspectives are there for the region? What does
solidarity mean today? In German

Rocko Schamoni & Gereon Klug: Auf der Bahn, 18.4.
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Programminformationen
www.mousonturm.de / T 069 40 58 95 0 /
facebook.com/mousonturm

Lokal im Mousonturm
geöffnet an Veranstaltungstagen ab 1 Std. vor Veranstaltungsbeginn

Karten
www.mousonturm.de
ADticket-Hotline rund um die Uhr: 069 407 662 580 (zum Ortstarif) oder 0180 60 50 400 (0,20 € Anruf aus den Festnetzen /
max. 0,60 € Anruf aus den Mobilfunknetzen)

f.f.m. Freunde und Förderer des Mousonturms e.V.
Geschäftsstelle: 069 40 58 95 69
www.freunde-mousonturm.de / f.f.m.-Mitgliedschaft ab
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.

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
Bei ausverkauften Veranstaltungen gibt es eventuell Restkarten an der Abendkasse. Die Warteliste dafür öffnet zeitgleich mit der Kasse.
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, 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 verbindliche Anmeldung bis eine Woche vor der Veranstaltung
unter dramaturgie@ mousonturm.de
Geschenkgutscheine
im Wert eines frei gewählten Betrages können Sie an der
Kasse des Mousonturms und auf
www.mousonturm.de erwerben.

Anfahrt Mousonturm
Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt
U4 (Haltestelle Merianplatz), U6, U7 (Haltestelle Zoo), Tram
14 (Haltestelle Waldschmidtstraße) / Parkhaus: Waldschmidtstraße 6 (Mo–So durchgehend geöffnet), City-Parkhaus Ost, Wittelsbacher Allee 26
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: Karin Serafin, S. 15: Karin Serafin, S. 16: Julia Novacek, S. 17: Swoosh Lieu, S.
18/19 oben: Karin Serafin, S. 18/19 unten: Julia Novacek, S. 24/25 oben: Anja Weber,
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Veils, S. 40: Fehdah/Agentur, S. 41: Jungle By Night/Agentur, S. 42: Jens Oellermann,
Rückseite: Maciej Rusinek

„Matéria Escura – Dark Matter“ wird gefördert durch die Freunde und Förderer des Mousonturms
e.V. und das Goethe-Institut.

Der Workshop „Voguing“, das Profitraining und die tanzmedizinische Beratung sind Angebote
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].

Das Künstlerhaus Mousonturm ist Mitglied im Bündnis internationaler Produktionshäuser
(FFT F
 orum 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), gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. www.produktionshaeuser.de

GIVE ME 5! Für 5 €
ins Theater

„Dea Ex Machina“, „Matéria Escura – Dark Matter“ und „Der Geheime Salon“ werden gefördert
durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Bündnisses
internationaler Produktionshäuser.

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

Der Themenschwerpunkt „corponomy – Politiken des Körpers in Tanz, Performance und Gesellschaft" mit den Vorträgen von Sandra Noeth und Hannah Fitsch, „Rage“, „Dea Ex Machina“ und
„Matéria Escura – Dark Matter“ wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.

A StrangeWedding
AlejandroAhmed/Cena 11
Antonia Baehr & Lucile
Desamory
Badi Assad
Bermuda Breeze
Bernie Hahn
Fehdah
Gregor Praml
Hannah Fitsch
Hanna Steinmair
Jungle By Night
Lesbisch Schwules Kulturhaus
(LSKH)
medico international e.V.
Pedo Knopp
Portico Quartet
Rocko Schamoni & Gereon Klug
Sandra Noeth
Swoosh Lieu
Tony Rizzi and the Bad Habits
Van der Graaf Generator
Verein zur Förderung der
urbanenTanzkultur
Weller
Yannick

Künstlerhaus Mousonturm
Programm
April 2020
MI. 1.4.
medico international e.V.: „Alle heißt alle!“ oder „Revolten der Würde“ –
Die Aufstände im Iran, Irak und Libanon

Gespräch —> 19.30 Uhr, Lokal, Eintritt frei, mit Mina Khani, Ansar Jasim und dem Anti Racism Movement (S. 43)

FR. 3.4.
Hanna Steinmair: Rage. A Tennis Western

corponomy

Sandra Noeth: Wissen wir, was ein Körper vermag? Körper-Handeln an den

corponomy

Theater / Performance —> 18 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 9)

Schnittstellen von Ästhetik, Politik und Ethik
Vortrag —> 19 Uhr, Studio 2, Eintritt frei (S. 8)

Swoosh Lieu: Dea Ex Machina

Theater / Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 (S. 10)

corponomy

SA. 4.4.
Hanna Steinmair: Rage. A Tennis Western

corponomy

Hanna Fitsch: Who decides?! – Wer entscheidet und worüber?

corponomy

Swoosh Lieu: Dea Ex Machina

corponomy

Theater / Performance —> 18 Uhr, Studio 2, € 12 / erm. € 6 (S. 9)

Vortrag —> 19 Uhr, Studio 2, Eintritt frei (S. 11)

Theater / Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Gespräch im Anschluss (S. 10)

SO. 5.4.
Swoosh Lieu: Dea Ex Machina

corponomy

Hanna Steinmair: Rage. A Tennis Western

corponomy

Theater / Performance —> 18 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 10)

Theater / Performance —> 20 Uhr, Studio 1, € 12 / erm. € 6 (S. 9)

MI. 8.4.
Tony Rizzi and the Bad Habits: a performance by nobody, going nowhere, for no one
in particular

Tanz —> 20 Uhr, Warm Up um 19 Uhr, Saal, ab 16 Jahren € 19 / € 9 / f.f.m. € 7 (S. 21)

DO. 9.4.
Tony Rizzi and the Bad Habits: a performance by nobody, going nowhere, for no one
in particular

Tanz —> 20 Uhr, Saal, ab 16 Jahren € 19 / € 9 / f.f.m. € 7 (S. 21)

SO. 12.4.
Van der Graaf Generator

Konzert —> 20 Uhr, Saal, unbestuhlt, VVK € 35,50 / AK € 38 (S. 30)

FR. 17.4.
Portico Quartet – Support: Fehdah

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

SA. 18.4.
Rocko Schamoni & Gereon Klug: Auf der Bahn

Show / Lesung —> 20 Uhr, Saal, bestuhlt, VVK € 20,80 / AK € 24 (S. 32)

SO. 19.4.
The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Bernie Hahn

Konzert / Gespräch —> 11 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, VVK € 16 / TK € 19 inklusive Leckereien aus Jörgs Küche (S. 33)

DO. 23.4.
Der Geheime Salon – A Strange Wedding & Bermuda Breeze
Konzert —> 20.30–1 Uhr, Lokal, Eintritt frei (S. 34)

FR. 24.4.
Antonia Baehr & Lucile Desamory: Die besondere Perücke

Performance —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Gespräch im Anschluss (S. 22)

SA. 25.4.
Voguing

Workshop / Tanzplattform Rhein-Main —> 14–17 Uhr, Probebühne 3, Eintritt frei, Anmeldung unter:
anmeldung@tanzplattformrheinmain.de (S. 13)

corponomy

Antonia Baehr & Lucile Desamory: Die besondere Perücke
Performance —> 18 Uhr & 20.30 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 22)

SO. 26.4.
Voguing

Workshop / Tanzplattform Rhein-Main —> 14–17 Uhr, Probebühne 3, Eintritt frei, Anmeldung unter:
anmeldung@tanzplattformrheinmain.de (S. 13)

corponomy

Badi Assad

Konzert —> 20 Uhr, Lokal, teilbestuhlt, VVK 18,60 € / AK € 21 (S. 35)

MO. 27.4.
Tanzmedizinische Beratung

Tanzplattform Rhein-Main —> 10–14 Uhr, 30-minütige Einzeltermine, Eigenkostenanteil € 15, Information und
Anmeldung: www.tanzplattformrheinmain.de (S. 23)

DI. 28.4.
Alejandro Ahmed/Cena 11: Matéria Escura – Dark Matter
Tanz —> 20 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7, Gespräch im Anschluss (S. 12)

corponomy

MI. 29.4.
Alejandro Ahmed/Cena 11: Matéria Escura – Dark Matter
Tanz —> 20 Uhr, Warm Up um 19 Uhr, Saal, € 19 / erm. € 9 / f.f.m. € 7 (S. 12)

corponomy

DO. 30.4.
LAZY. PLUS. Jungle By Night live. DJs: Weller, Yannick, Pedo Knopp
Konzert / Party —> 20 Uhr, Saal, Studio 1, Lokal, VVK € 17,50 / AK € 21 (S. 36)

Vorschau
Voguing Ball, 2.5. / Erobique/Jacques Palminger/Yvon Jansen: Yvon im Kreis der Liebe, 4.5. / Forced Entertainment:
Under Bright Light, 7.–9.5. / Tanzabteilung der HfMDK: Shifting Perspectives, 13.–15.5. / The LOKAL Listener –
Gregor Praml trifft Heinz-Dieter Sauerborn, 17.5. / Faustin Linyekula/NTGent: Histoire(s) du théâtre II, 17. & 18.5. /
Daniel Kahn/Vanya Zhuk: Bulat Blues, 20.5. / Der Geheime Salon – Ka Baird & RTX2080, 21.5. / Brands/Sistig/
Steinmair: 1001 Sorrys, 23.–25.5. / Steven Cohen: Put your heart under your feet … and walk!, 25. & 26.5. / Tarina
Quelho: Isto é um negro?, 28. & 29.5. / Änderungen vorbehalten

Künstlerhaus Mousonturm

