




 Sehr verehrte Damen und Herren!

Nun liegt es also vor Ihnen, das erste Kunstfest- 
Programm unter neuer künstlerischer Leitung: 
International, inter dis ziplinär, oft musikalisch 
und immer wieder partizipativ. Informationen zu 
22 szenischen Projekten, sieben Konzerten, 
neun Stummfilmabenden mit Live-Musik und 
acht Installatio nen finden Sie in diesem Pro-
gramm katalog – hinzukom men Diskussionen, 
Lesungen und Vorträge!
 2019 ist ein Jahr, wie man es sich dank-
barer und schwieriger zugleich für das 
Kunstfest Weimar kaum hätte ausdenken kön-
nen: Dank Sonderförderungen zu den Jubiläen 
ist die finanzielle Ausstattung des Festivals 
günstiger als in den Vorjahren, doch muss man 
sich auch fragen, wie weit die Aufmerksam-
keitsspanne von Publikum, Öffentlichkeit und 
Medien reicht in einem Jahr, in dem die Festtage 
seit Februar nicht abreißen. »2019 − das 
Weimar-Jahr« haben wir dann auch zu unserem 
Thema er ho ben und sie können das Programm 
dem entsprechend in thematischen Clustern 
lesen. Manche Projekte sind eindeutig einzelnen 
Jubiläen zuzuordnen, andere thematisch eher 
Verbindungslinien zwischen den Jahrestagen: 
Bauhaus-Gründung und Verabschiedung 
der Weimarer Reichsverfassung, 200. Jubilä um 
der Veröffentlichung von Goethes »West-



östlicher Divan«, 80 Jahre Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges, 30 Jahre Mauerfall. Für 
alle thematischen Bezüge gilt zudem, dass 
diese immer eher spielerisch zu sehen sind als 
kategorisch. Ähnlich ist der Grund gedanke 
der Neukonzeptionierung aufzufassen, bei der 
wir einen Mittelweg zwischen den beiden 
Konzeptionen von Nike Wagner und Christian 
Holtzhauer gewählt haben. Und wenn Sie 
weiterblättern, werden Sie feststellen, dass 
daraus vermutlich doch etwas recht Eigenes 
geworden ist.
 An dieser Stelle sei explizit den vielen 
Kooperationspartner*innen und Sponsoren des 
Kunstfests gedankt, die uns groß zügig mit Ver-
trauen entgegengekommen sind. Ob wir 
dieses Vertrauen rechtfertigen konnten, dürfen 
Sie uns am Ende gerne auch persönlich sagen: 
Am 7. September lädt das Kunstfest zu einer 
öffentlichen Diskussionsrunde »Klartext« ein, 
in der Ihnen der neue Künstlerische Leiter 
Rede und Antwort steht.
 Bis dahin hoffen wir auf reges Interesse, 
gemeinsame, berührende oder überraschende 
Kunstmomente und viele Zuschauer*innen. 
Seien Sie mit offenen Armen willkommen 
geheißen!

  Rolf C. Hemke und 
Hasko Weber
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 Grußwort des Kunstfest-Botschafters 
 Matthias Goerne

 Verehrte Damen und Herren,

Weimar ist meine Geburtsstadt und war meine Heimat für 
die ersten elf Jahre meines Lebens – eine sehr schöne und 
prägende Zeit. Auch in der Ferne schlägt mein Herz für 
die Kulturstadt Weimar. Daher ist es mir wirklich eine große 
Freude nicht nur ein Grußwort an Sie richten zu können, 
sondern auch über die nächsten fünf Jahre als Botschafter 
des Kunstfests Weimar zu agieren. Dies ist eine Aufgabe, 
der ich sehr gerne nachkomme: Zum einen in Form einer kon-
tinuierlichen künstlerischen Zusammenarbeit durch die 
Mitwirkung bei Sonderprojekten und Konzerten, zum anderen 
im Rahmen meiner weltweiten Tätigkeit als ein Multiplikator 
für das Kunstfest und die Stadt Weimar.
 Die meisten Leute assoziieren mit Weimar in erster 
Linie seine bedeutende kulturgeschichtliche Vergangenheit: 
Bach, Goethe, Bauhaus, erste Republik. Mir ist es ein An-
liegen, dass diese Stadt durch das Kunstfest Weimar auch 
als lebendiger, international kreativer Kulturort der Gegen-
wart noch stärker ins Bewusstsein rückt und dies mit einer 
Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen Thüringens hinaus.
 Der konzeptionellen Neuausrichtung des Kunstfests 
Weimar können wir mit großer Spannung entgegensehen. 
Ich sehe das Festival als einen kreativen Raum, in dem ich in 
den kommenden fünf Jahren Projekte realisieren oder an 
diesen mitwirken kann, die jenseits meiner gewohnten Kon-
zert- und Operntätigkeit ganz spezielle künstlerische Im  -
pulse setzen sollen. In diesem Sinne freue ich mich mit Ihnen 
auf spannende, künstlerische Ereignisse. Ich wünsche Rolf C. 
Hemke für seine erste Edition viel Erfolg.

 Herzlich,
 Ihr Matthias Goerne
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 Grußwort des Thüringer  
 Ministerpräsidenten Bodo Ramelow

Das größte und bekannteste Festival Thüringens für zeitge-
nössische Künste begeistert jedes Jahr aufs Neue zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher. Dem diesjährigen Kunstfest 
Weimar blicken wir mit besonderer Spannung entgegen, denn 
mit Rolf C. Hemke steht das Kunstfest unter neuer künstleri-
scher Leitung. Wir dürfen uns auf ein Fest freuen, das die 
Tradition bewahrt, verschiedene Kunstformen zu vereinen, 
gleichzeitig aber den Schwerpunkt auf zeitgenössische 
Musiktheaterformate und partizipative Elemente legt.
 Das diesjährige Kunstfest steht im Zeichen einer ganzen 
Vielzahl Weimarer Jubiläen – 100 Jahre Bauhaus, 100 Jahre 
Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung, das 200. 
Jubiläum der Veröffentlichung von Goethes »West-östlicher 
Divan«. Vermutlich könnte man zu jedem dieser Ereignisse 
ein eigenes Festival veranstalten. Das Kunstfest macht es 
sich zur Aufgabe, all diese und weitere weltgeschichtliche 
Großereignisse in einem einzigen Fest zu vereinen. Damit 
wird das Kunstfest Weimar zu einem wichtigen Kunst- und 
Geschichtsvermittler.
 Ich bin überzeugt: Durch die Themenvielfalt des 
»Weimar-Jahres« in Verbindung mit partizipativen und orts-
spezifischen Projekten wird das Kunstfest seinem Anspruch, 
eine ganze Stadt erobern zu wollen, gerecht.
 Ich danke allen Beteiligten, die das Kunstfest Weimar 
an unterschiedlichster Stelle mitgestalten und wünsche den 
Gästen viel Freude bei ihrer künstlerischen Stadterkundung 
Weimars.
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 Grußwort des Weimarer Oberbürgermeisters 
 Peter Kleine 

  Liebe Freundinnen und Freunde 
des Kunstfests Weimar,

zu den vielen Jubiläen Weimars in diesem Jahr gesellt sich 
2019 eine Premiere: Herzlich willkommen Rolf C. Hemke 
in Weimar! Ich freue mich, dass wir mit den Ideen und 
Impulsen des neuen Künstlerischen Leiters in diesem für die 
Kulturstadt so wichtigen Jahr auch beim Kunstfest Neues 
und Überraschendes entdecken werden. 
 Als Thüringens größtes Festival für zeitgenössische 
Künste ist das Fest ein kulturelles Aushängeschild Weimars. 
Es greift sowohl in Eigenproduktionen renommierter Künst-
ler*innen, als auch in internationalen Gastspielen die ver-
schiedenen Jubiläen auf und reflektiert deren zeitgenössische 
wie historische Dimension diskursiv, spielerisch, kritisch. 
Und das nicht im Elfenbeinturm, sondern überall, denn bespielt 
werden alle bekannten Theaterorte der Stadt und der öffent-
liche Stadtraum.
 Das Kunstfest Weimar erfährt auch in diesem Jahr 
wieder eine breite Unterstützung aus den Weimarer Institutio-
nen. Ich bin dankbar, dass die gesamte Stadt mit ihren Kunst-
fest-Kooperationen dazu beiträgt, dieses Kulturereignis zu 
unterstützen. Das zeigt: Weimar ist kein Museum, sondern ein 
sehr kraftvoller und leistungsfähiger Kulturmotor.
Überzeugen Sie sich selbst!

  Ich wünsche dem Kunstfest Weimar 2019 
ein großes, begeistertes Publikum!



6

Q
u
e
l
l
e
:
 T
A
-
A
r
c
h
i
v
 /
 u
.
S
.
 N
A
T
i
o
N
A
l
 
A
r
c
h
i
v
e
S
 
A
N
d
 
r
e
c
o
r
d
S
 
A
d
m
i
N
i
S
T
r
A
T
i
o
N

Ein partizipatives Projekt 
für und mit Bürger*innen aus 
Weimar und der Region

»Reichstags-
 Reenactment«

Nurkan Erpulat

urAufführuNg
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mi 21.8.  
17:00  AufNAhme deS 

hiSToriScheN foToS
18:00  »eiNzug« iNS dNT uNd 

SzeNiScher Teil i
21:30 freilufTbAll 

do 22.8. 
15:00  SzeNiScher Teil ii

orT: TheATerplATz + deuTScheS NATioNAlTheATer, gro�eS hAuS

Die Sitzungsperiode der verfassungsgebenden National-
versammlung in Weimar endete am 21. August 1919, also auf 
den Veranstaltungstag genau vor 100 Jahren. An diesem 
Tag entstanden eine Reihe diese Epoche prägende Bilder, als 
sich die Parlamentarier*innen auf den Treppen und dem 
Balkon des Nationaltheaters versammelten. Am Abend des-
selben Tages fand auf dem Theaterplatz ein Volksfest statt. 
Zum 100. Jahrestag werden zur Eröffnung des Kunstfests die 
Fotos des Auszugs aus dem Deutschen Nationaltheater mit 
hunderten Weimarer Bürger*innen in dunkler Kleidung vor 
dem DNT nachgestellt. Danach findet ein Wiedereinzug – 
die Besetzung des DNT – durch Weimarer Bürger*innen und 
Gäste statt, die an zwei Tagen die Nationalversammlung und 
den Reichstag bis 1933 in Form eines Reenactments, als sozia-
le Skulptur auferstehen lassen: Schüler*innen, Erwachsene 
aus Deutschland und den Nachbarländern, Geflüchtete, 
Ensemblemitglieder des DNT und nicht zuletzt Politiker*innen 
aus Weimar, Thüringen und Berlin werden Höhepunkte parla-
mentarischer Debatten und Reden in Ausschnitten lesen, 
nachspielen oder rezitieren.
 Wir möchten Sie dazu einladen, aktiv an dem Projekt 
mitzuwirken. Werden Sie Teil des Fotos! Das Eröffnungsprojekt 
des Kunstfests 2019 wendet sich an viele unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen. Zudem können Schüler*innen und junge 
Erwachsene in verschiedenen Workshop-Formaten zu dem 
Thema »Demokratie heute leben« arbeiten und in den Dialog 
treten. Am 21.8., ab ca. 21:30 Uhr laden wir Sie zum Abschluss 
des Tages zu einem großen Freiluftball auf den Theaterplatz ein.

PERFORMANCE PartiziPation
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eiNTriTT frei dAuer: 21.8. cA. 3 h (miT kleiNeN pAuSeN)
       22.8. cA. 6 h (miT kleiNeN pAuSeN)
        die SzeNiScheN Teile köNNeN Auch 

AuSSchNiTTSweiSe beSuchT werdeN.

kNowledge of germAN lANguAge reQuired

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

 Nurkan Erpulat 
 «Reichstag Reenactment»

The session of the first democratically constituted govern-
ment in Weimar came to a close on 21 August 1919, exactly 
100 years ago to the day of this commemorative project. 
A series of photos – possibly the most famous of that era – 
were taken that day. They showed members of parliament 
gathered on the steps and the balcony of the DNT Weimar. 
That evening a public festival took place on the Theaterplatz. 
The Kunstfest will mark the 100th anniversary of the momen-
tous event by re-staging the famous photographs with 
hundreds of Weimar residents dressed in dark-coloured suits 
and dresses in front of the DNT. The citizens and guests 
will then re-enter and occupy the theatre, creating a social 
sculpture in the form of a reenactment of the National 
Assembly and the Reichstag until 1933. Pupils, adults from 
Germany and neighbouring countries, refugees, members of 
the DNT ensemble, and politicians from Weimar, Thuringia 
and Berlin will read, recite and perform highlights and ex-
cerpts of the historical parliamentary debates and speeches.
 We invite you to participate in the project. Become 
a part of the historic photos! The opening project of the 
Kunstfest 2019 is a social sculpture in which people from all 
walks of life can actively participate in the conversation 
about «Living Democracy Today».

world premiere



idee + koNzepT: rolf c. hemke
regie + koNzepT: NurkAN erpulAT [↑]
drAmATurgie + koNzepT: TuNçAy kulAoĞlu 
drAm. miTArbeiT: kAThAriNA flick
muSik: michAel hAveS + beNjAmiN weidekAmp 
video: mehmeT cAN koçAk
miT: weimArer bürger*iNNeN, mATThiAS goerNe, 
AlexANder SchmAlcz, eNSemblemiTgliederN deS dNT u.A.

produkTioN: kuNST feST weimAr, deuTScheS NATioNAlTheATer 
weimAr iN kooperATioN miT weimArer republik e.v., 
STellwerk weimAr e.v. — juNgeS TheATer iN kooperATioN miT 
der geheimeN drAmATurgiScheN geSellSchAfT

förderuNg: SpArkASSeNSTifTuNg weimAr-weimArer lANd, 
buNdeSzeNTrAle für poliTiSche bilduNg, ThüriNger STAATS-
kANzlei, ThüriNger miNiSTerium für bilduNg, jugeNd uNd 
SporT, härTerei reeSe, buNdeSmiNiSTerium der juSTiz uNd 
für verbrAucherSchuTz

miT uNTerSTüTzuNg der Sv SpArkASSeNverSicheruNg
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freiluftball
TermiN:

mi 21.8. 21:30
orT:  
TheATerplATz

muSik: die SuedSTAdT SyNcopATorS, leipzig

NAch dem reeANcTmeNT Am 21.8. lädT dAS kuNSTfeST Ab 
cA. 21:30 Auf dem TheATerplATz zu eiNem freilufTbAll 
miT live-muSik der zwANziger jAhre eiN! die TANzAkA-
demie ThüriNgeN wird für TäNzeriSche eiNlAgeN SorgeN.
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Gintersdorfer
Klaßen

Dauerschnell- 
produktionstheater 

Meyer-Pavillon
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TermiNe:

22.8.–  7.9. 
performANce Täglich 18:00

orT:  
meyer-pAvilloN Auf 
dem TheATerplATz

öffeNTliche erArbeiTuNg der performANceS uNd  
uNvorhergeSeheNe zuSAmmeNArbeiT, Täglich 13:00-17:00

Die Performance-Gruppe um die Regisseurin Monika Ginters-
dorfer und den Bühnenbildner und bildenden Künstler Knut 
Klaßen ist weit über die Grenzen des deutschen Sprachraums 
hinaus bekannt für ihre innovativen Formexperimente – um 
sich dezidiert einzumischen oder politisch provokant Stellung 
zu beziehen. Das Kunstfest lädt die Gruppe für das Jahr 2019 
als Artists in Residence ein. Nach Residenzen im Februar 
und April eröffnet die Gruppe für den Zeitraum des Kunstfests 
ihr Dauerschnellproduktionstheater erneut. Dort wird tags-
über öffentlich geprobt, um abends eine jeweils neue Perfor-
mance auf die Bühne zu bringen. In wechselnden Besetzungen 
werden Darbietungen zwischen Tanz und Bildender Kunst, 
Spontantheater und politischer Intervention zu sehen sein. 
Die Themen variieren: Von Verfassungs- und Bauhaus-Jubilä um 
bis hin zur Tagespolitik.
 Ort des Geschehens ist ein rekonstruierter Pavillon, 
den der zweite Bauhaus-Direktor Hannes Meyer Anfang der 
1940er Jahre im mexikanischen Exil zusammen mit seiner 
Frau Lena Meyer-Bergner gestaltet hat. Meyer hatte großen 
Anteil an der Erfolgsgeschichte des Bauhauses, unter ihm 
wurde das Herzstück des Bauhaus-Gebäudes, die Theater-
bühne, mit Sprache und politischem Anspruch bespielt. 

PERFORMANCE
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eiNTriTT frei dAuer: je cA. 45 miN

iN deuTScher, eNgliScher uNd frANzöSiScher SprAche miT 
überSeTzuNg / iN germAN, eNgliSh ANd freNch lANguAge wiTh 
TrANSlATioN

 Gintersdorfer/Klaßen
 «Meyer Pavilion»
  A Non-Stop, High-Speed Production Theatre

The performance group Gintersdorfer/Klaßen is known far 
and wide for their innovative form experiments and political 
provocations. The Kunstfest has invited the company to be 
artists in residence in 2019. At various times during the year, 
they will stage a «Non-Stop, High-Speed Production Theatre» 
where the public can watch daytime rehearsals and new 
performances every night. With varying casts and occasional 
guests, the performances will combine elements of dance, 
visual arts, improv theatre and political intervention, and 
address topics ranging from the Bauhaus anniversary to the 
Weimar Constitution to current political events. 
 A reconstruction of a pavilion designed by the second 
Bauhaus director Hannes Meyer will serve as a performance 
venue. Meyer played a crucial role in making the Bauhaus 
a success as he was the first to infuse the Bauhaus stage with 
language and political drive.
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voN: moNikA giNTerSdorfer uNd kNuT klA�eN
miT: edem meier AkAkpo, chriSTopher Amm, mArc 
AScheNbreNNer, evA cArbÓ, goTTA depri, mArS dieTz, 
floriAN feigl, jule flierl, Ted gAier, moNTSerrAT 
gArdÓ cASTillo, frANziSkA hArTmANN, hAuke heumANN, 
zoe kNighTS, SArAh loibl, zwoiSANT mArS-clArke, cArloS 
mArTíNez, luiSe meier, ANNe TiSmer, cAThy wAlSh u.A.

produkTioN: giNTerSdorfer/klA�eN, kuNSTfeST weimAr

förderuNg: ThüriNger STAATSkANzlei, 
SpArkASSe miTTel ThüriNgeN
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Flucht nach 
Thüringen – 
gestern  
und heute

Lydia Ziemke
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TermiNe:

23.8.—  7.9.
mo – fr 10:00 – 18:00
SA + So 11:00 – 18:00 

orT:  
deuTScheS 
NATioNAlTheATer, 
kASSeNhAlle

Das Projekt »Flucht nach Thüringen – gestern und heute« 
widmet sich Menschen, die in den letzten 10 Jahren etwa aus 
Syrien, Afghanistan, dem Sudan nach Thüringen gekommen 
sind, gleichermaßen wie solchen, die in den 1990ern aus den 
Balkan-Ländern oder direkt nach dem Fall der Mauer aus 
der ehemaligen Sowjetunion in den Freistaat kamen. Genauso 
bezieht das Projekt Menschen ein, die z. B. nach dem zweiten 
Weltkrieg aus den ehemals deutschen Gebieten in unsere 
Gegend kamen und blieben. Die junge Berliner Künstlerin 
Lydia Ziemke recherchiert in verschiedenen Winkeln von 
Thüringen, spricht mit Vertriebenen und Geflohenen, taucht 
in Archive ein, um die Geschichten und Erfahrungen von 
neuankommenden Thüringer*innen damals und heute zu er-
zählen. 2019 gibt eine Hörstation Einblick in die Recherche, 
die 2020 in einer komplexen Audio-Installation aufgehen wird.

 «Fleeing to Thuringia – Past and Present»
In order to combine the stories of new Thuringians who have 
arrived here during various periods of time over the last 
200 years, Berlin artist Lydia Ziemke travels to every corner of 
Thuringia, brings people from widely varying refugee back-
grounds together, and scours the archives to learn about the 
experiences past and present. An impression of her research 
will be presented in an audio-station in 2019, an extensive 
audio installation will be developed in 2020. 

recherche + koNzepT + regie: lydiA ziemke (SuiTe42)
AuSSTATTuNg: AfrA NobAhAr / muSik: öz kAveller

förderuNg: ThüriNger STAATSkANzlei

installation
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Nach Motiven aus 
Monteverdis »Orfeo«

Die Oper #1 

Novoflot

Am Kreis 
( Für den Anfang )

urAufführuNg
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choriSche iNTerveNTioN 
(TreffpuNkT Am meyer-pAvilloN):

fr 23.8. ab 15:00 
Sa 24.8. ab 15:00
So 25.8. ab 14:00

begiNN  
e-werk:  

20:00
20:00
19:00

orTe: verSchiedeNe orTe im STAdTrAum weimAr / e-werk

Was die Oper heute auszeichnet, widerspricht dem Ziel ihres 
Erfinders: eine Wiederbelebung der antiken Ideale. Schon 
Ende des 16. Jahrhunderts deutete die Bourgeoisie Europas 
die neu geschaffene Gattung um: Der Erkenntnisgewinn wurde 
dem unbedingten Willen zur Repräsentation geopfert. Ein 
unumkehrbarer Zufall der Musikgeschichte? Die Berliner 
Opernkompanie Novoflot ist anderer Ansicht und wirft in ihrer 
auf drei Jahre angelegten Trilogie »Die Oper #1 – #3« den 
Blick zurück auf die über 400 Jahre zurückliegende Geburts-
stunde der Oper und auf ihren Gründungsvater, Claudio 
Monte verdi. Ohne ihn wäre die Gattung nicht zu denken.  
 Als man Monteverdi im 20. Jahrhundert wiederentdeckte,
wurde festgestellt, dass 15 Opern fehlen. Mit »Die Oper #1 – #3«
feiern Novoflot, Kunstfest Weimar, DNT, Copen hagen Opera 
Festival und Østerbro Theatre über die nächsten drei Festivaledi- 
tionen die imaginäre Wiederentdeckung dieser verschollenen 
Bühnen werke und schreiben unter kreativer Neubewertung 
der Faktenlage den Beginn der Opern geschichte neu. Hierbei 
dienen die drei bekannten Werke Monteverdis als ein lücken-
haftes Puzzle, in das die fehlenden Elemente nach und nach 
eingesetzt werden. Den Beginn macht »Die Oper #1« für großen 
sprechenden und singenden Chor, Gesangssolist*innen, Tän-
zer*innen, Schauspieler*innen und Instrumentalensemble nach 
Motiven aus Monteverdis »Orfeo«. Die Aufführung wird aus 
zwei Teilen bestehen: Der erste Teil ist eine chorische Inter-
vention, die auf verschiedenen Plätzen Weimars (Theaterplatz, 
Herderplatz u. a.) stattfindet. Der zweite Teil ist eine abend-
liche Aufführung im E-Werk. Die beiden Teile können unab-
hängig voneinander besucht werden.

OPER musiktheater
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 Novoflot «The Opera #1 – At the Circle (To Start With)»
 – Based on themes from Monteverdi’s «Orfeo»

The defining character of modern opera contradicts the ori-
ginal intention of its creator, namely to revitalise the ideals of 
antiquity. At the end of the 16th century, Europe’s bourgeoisie 
redefined the newly created genre: whatever insights were 
gained about love, murder and manslaughter were sacrificed 
by the absolute desire for representation. An irreversible co-
incidence of music history? The Berlin opera company 
Novoflot is of a different opinion. In a planned three-year tri-
logy entitled «The Opera #1 – #3», it looks back at the birth of 
opera 400 years ago and its founding father, the composer 
Claudio Monteverdi. 
 When audiences rediscovered Monteverdi in the 20th 
century, scholars found out that 15 of his operas no longer 
exist, and their whereabouts are still unknown today. With 
«The Opera #1 – #3», Novoflot and their coproducers will cel-
ebrate the imagined rediscovery of these lost opera works 
over the next three festival editions and creatively reinterpret 
the facts that lie at the beginning of operatic history. The project 
takes Monteverdi’s three known works, and fills in the missing 
pieces one by one. The production begins with «The Opera 
#1» featuring a large-scale recitative and singing chorus, solo 
vocalists, dancers, actors and an instrumental ensemble based 
on themes from Monte verdi’s «Orfeo».
 The performance comprises two parts: the first is a 
choral intervention to be performed at various public squares 
in town (Theaterplatz, Herderplatz etc.), and the second part 
will be a performance staged at the E-Werk. Both parts can be 
attended separately and in any order. 

publikumSgeSpräch Am 24.8. im ANSchluSS AN die vorSTelluNg

kArTeN: 20,50 € / ermä�igT Ab 8 € choriSche iNTerveNTioN 
eiNTriTT frei

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

World premiere OPERA music theatre
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regie + koNzepT: SveN holm
muSikAliSche leiTuNg: viceNTe lArrAñAgA
drAmATurgie + koNzepT: mAlTe ubeNAuf
AuSSTATTuNg: eliSA limberg, NiNA voN mechow
produkTioNSleiTuNg: dörTe wolTer
miT: ANToNiS ANiSSegoS (klAvier / cembAlo), 
hAydeN chiSholm (SAxophoN / geSANg),  
rAphAel clAmer (SchAuSpiel), 
chriS dAhlgreN (koNTrAbASS / gAmbe / geSANg),
rAfAŁ dziemidok (TANz), ichi go (TANz),  
eric SchAefer (SchlAgzeug), NilS wogrAm (poSAuNe),
yukA yANAgihArA (SoprAN), 
mädcheNchor der SiNg-AkAdemie zu berliN

produkTioN: NovofloT, deuTScheS NATioNAlTheATer & STAATS-
kApelle weimAr, kuNSTfeST weimAr / koprodukTioN: cph 
operA feSTivAl, ØSTerbro TheATer kopeNhAgeN

förderuNg: SeNATSverwAlTuNg kulTur uNd europA berliN,
kulTurSTifTuNg deS buNdeS im foNdS  
»doppelpASS – foNdS für kooperATioNeN im TheATer«



Die Wohnung
Einhundert

20

Rochus Aust &  
1. Deutsches
Stromorchester

urAufführuNg
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Wie geht es eigentlich den Bewohner*innen in historischen 
Bauhaus-Gebäuden? Was tun sie dort? Was geschieht mit ih-
nen in dieser so bedeutungsbeladenen Umgebung, die doch 
auch alltäglich ist? Das Projekt DIE WOHNUNG EINHUN-
DERT des international agierenden Kölner Kompo nisten, 
Klang- und Installationskünstlers Rochus Aust fragt nach dem 
Bauhaus-Menschen: Gibt es ihn noch oder schon oder nicht 
mehr oder noch nicht? Hat nur jemand ver gessen, diese Frage 
heute zu stellen? Ist sie wirklich nur eine Randnotiz? Oder 
doch eine Art Lackmustest, will das Bauhaus nicht gänzlich 
zum Museum oder Mausoleum werden? DIE WOHNUNG 
EINHUNDERT ist ein real-doku mentarisches Ereignis aus 
Musik, Film und Architektur, ein interaktives Spiel über die 
Grenzen von Publikum und Akteur*innen hinweg, simultan 
auf allen medialen Kanälen, zum Sehen und zum Hören, parti-
zipativ und zum Anfassen. DIE WOHNUNG EINHUNDERT 
bringt die Menschen, die weltweit in Bauhaus-Architek turen 
leben und arbeiten nach Weimar, um sie Teil einer inter-
aktiven und performativen Medien-Skulptur auf dem Campus 
der Bauhaus-Universität Weimar werden zu lassen.
 DIE WOHNUNG EINHUNDERT ist ein Weltentheater 
der Bauhaus-Synchronität in Weimar, Detroit, New York, 
Brno, Kaunas, Casablanca, Haifa, Köln, Berlin, Karls ruhe u. a. 
Die 25-Stunden-Installation wird von zwei jeweils circa ein-
stündigen Interventionen auf dem Campus der Bauhaus-Uni-
versität gerahmt, in denen das 1. Deutsche Stromorchester 
unter der Leitung von Rochus Aust das Bauhaus-Material audio- 
visuell und performativ verdichtet.

iNTerveNTioNeN:

fr 23.8. 21:30
Sa 24.8. 21:30

iNSTAllATioN:

23.8. 21:30 bis
24.8. 22:30

orT: bAuhAuS-uNiverSiTäT weimAr, hAupTgebäude + cAmpuS

PERFORMANCE
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 Rochus Aust & 1st German Electrophonic Orchestra 
 «Apartment One Hundred»

What is it like to live in a historical Bauhaus building? What 
do the residents do there, how do they feel and what hap-
pens to them in such a historically laden environment which 
doubles as their «home»? The project APARTMENT ONE 
HUNDRED by the internationally active Cologne composer, 
sound and installation artist Rochus Aust wishes to learn 
more about these Bauhaus people. Aust asks whether 
Bauhaus people are still around, or whether they ever exis-
ted, or might sometime in the future. These questions might 
be a litmus test, as long as the Bauhaus does not want to be-
come a museum or mauso leum.
 APARTMENT ONE HUNDRED is a real-world docu-
mentary event consisting of music, film and architecture, an 
interactive performance that extends beyond the audience 
and the actors. It can be viewed and heard simultaneously on 
all media channels, is participative and hands-on. The project 
invites people to Weimar who currently live and work in 
Bauhaus buildings around the world and allows them to be 
part of an interactive and performative media sculpture on 
the campus of the Bauhaus-Universität Weimar.

die wohNuNg eiNhuNderT iN jeNA

So 25.8.
15:00 – 17:30

villA zuckerkANdl, hAuS AuerbAch, 
meNSA Am philoSopheNweg, glAShAuS 
uNd booTShAuS im pArAdieS

iNformATioNeN uNTer: www.rochuSAuST.de

eiNTriTT 
frei

dAuer: iNTerveNTioNeN je cA. 1 h
iNSTAllATioN 25 h (die iNSTAllATioN iST Auch 
währeNd deN iNTerveNTioNeN geöffNeT)

iN kooperATioN miT der bAuhAuS-uNiverSiTäT weimAr 

kNowledge of germAN lANguAge iS helpful buT NoT NeceSSAry

World premiere
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kompoSiTioN + video + regie:rochuS AuST

1. deuTScheS STromorcheSTer:
rochuS AuST (TrompeTe/elekTr.  geräTe)
heiNz friedl (bASSklAriNeTTe/elekTr.  geräTe)
floriAN zwiSSler (SyNTheSizer/elekTr.  geräTe)
foSco periNTi (STimme/elekTr.  geräTe)
SuSANNe STArzAk (STimme/TheremiN/elekTr.  geräTe)
chriSTof burger (elekTriSche uNd elekTroNiSche  geräTe)
mArkuS heNNeS (STimme/elekTr.  geräTe)
joNAThAN golove (TheremiN-cello/elekTr.  geräTe)
TobiAS hArTmANN (TASTeN/poSAuNe/elekTr.  geräTe)
mArijA kANdic (AkkordeoN)
jAN verbeek (video)
floriAN wAlTer (hechTyphoN)
mArk polScher (SyNTheSizer/elekTr.  geräTe)
mArkuS AuST (SouNddeSigN/hAwAii-giTArre/klANgregie)

miT:bAuhAuS-bewohNer*iNNeN AuS deuTSchlANd, liTAueN, 
mArokko, iSrAel, porTugAl, bulgArieN, TSchechieN uNd deN uSA

förderuNg: ThüriNger STAATSkANzlei
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The Other: Me  
Das Andere: Ich

Marion Rothhaar 

deuTSche erSTAufführuNg
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Die Regisseurin, Dramaturgin und Performerin Marion 
Rothhaar war in ihren jungen Jahren erfolgreiche Turnerin: 
Deutsche Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik 
und 1988 Olympiateilnehmerin für die damalige BRD. 
»The Other: Me« ist eine autobiografisch aufgeladene Per-
formance mit einem Diskurs über den weiblichen Körper, 
seine Funktion und Darstellung in der Leistungsgesellschaft 
aus der Perspektive einer früheren Leistungssportlerin und 
heutigen Künstlerin. Erfahrungen und Anekdoten aus der 
gelebten deutsch-deutschen Sport-Vergangenheit werden 
verknüpft mit Literatur über die rumänische Turnerin Nadia 
Comăneci, die nicht nur zur Sportlegende, sondern auch 
zum politischen Spielball des Kalten Krieges wurde. 
 Das Comăneci-Zitat »Mit 45 Kilo kann ich besser 
denken, ich bin schöner und stärker«, bringt die ganze Wider-
sinnigkeit der sportlichen Selbstkasteiung auf den Punkt. 
 Im Anschluss an die Performance kann das Publikum 
den mit Erinnerungsstücken ausgestatteten Bühnenraum wie 
eine kleine Ausstellung besichtigen. Die in Frankreich und 
Luxemburg entstandene Arbeit wird für das Kunstfest Weimar 
adaptiert und kommt hier zur deutschsprachigen 
Erstaufführung.

TermiNe:

Sa 24.8. 15:00 
         18:30

orT:  
deuTScheS NATioNAlTheATer, 
STudiobühNe

INSTALLATIONPERFORMANCE
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publikumSgeSpräch Am 24.8.  im ANSchluSS 
AN die erSTe vorSTelluNg

kArTeN: 10 € / ermä�igT Ab 6 € dAuer: 45 miN

iN deuTScher uNd frANzöSiScher SprAche miT überSeTzuNg /
iN germAN ANd freNch lANguAge wiTh TrANSlATioN

 Marion Rothhaar
 «The Other: Me»

In her younger years, the stage director, dramaturge and per-
former Marion Rothhaar had been a successful gymnast – the 
German women’s champion in rhythmic gymnastics and a 
member of the 1988 West German Olympic team. «The Other: 
Me» is an autobiographical performance that addresses the 
female body, its function and its depiction in our perform-
ance-driven society from the perspective of her earlier self as 
a professional athlete and herself today as an artist. The ex-
periences and anecdotes from her East-West German athletic 
past are interwoven with text about the Romanian gymnast 
Nadia Comăneci, who not only became a sports legend, but 
was also used as a political pawn in the Cold War. Comăne ci’s 
famous quote, «At 45 kilos, I can think better, I’m stronger 
and more beautiful» perfectly sums up the absurdity of ath-
letic self-castigation.
 Following the performance, the audience will be invi-
ted on stage to view a small exhibition of personal mementos. 
This French-Luxembourgian production is a German premiere, 
adapted for presentation at the Kunstfest.

German Premiere
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koNzepT: mArioN roThhAAr 
iN zuSAmmeNArbeiT miT mArc plANceoN + chriSTiNA clAr
regie: mArioN roThhAAr
SouNddeSigN: chriSTiNA clAr
miT: mArioN roThhAAr, mArc plANceoN, eiNe SporTgymNASTiN

produkTioN: NeST ThéâTre de ThioNville / TNl ThéâTre 
NATioNAl de luxembourg / »pArAdiSe iS hère« ASbl. TiciNo / 
dANzSchoul, welleNSTeiN

gASTSpielförderuNg: boTSchAfT voN luxemburg
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Katie Mitchell

Zauberland
Eine Begegnung  
mit Robert Schumanns 
»Dichterliebe«
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28deuTSche erSTAufführuNg
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Krieg in Nah-Ost. Eine junge Frau wartet irgendwo an der 
südlichen Grenze von Europa und hofft, in dieses Zauberland 
einreisen zu können – diese scheinbar magische Welt voll 
Sicherheit und Frieden. Doch die Vergangenheit, die Bilder 
ihrer brennenden Heimat, lassen sie nicht los …
 Schumanns »Dichterliebe« – die Vertonung von 16 Ge-
dichten von Heinrich Heine – ist ein Schlüsselwerk der 
deutschen Romantik. Der renommierte belgische Komponist 
Bernard Foccroulle und der weltweit gespielte, britische 
Dramatiker Martin Crimp stellen dem originalen Zyklus in sei-
ner zeitlosen Schönheit 16 neu geschaffene, eigene Lieder 
gegenüber. Sie treten in einen poetisch-musikalischen Dialog 
zwischen gestern und heute, Orient und Okzident, der 
»Festung Europa« und den Ursprüngen unserer Zivilisation, 
die im östlichen Mittelmeerraum liegen. Der Gestus des 
Projektes klingt radikaler als er historisch ist – im 19. Jahrhun-
dert entsprach es üblicher Aufführungs praxis, Zyklen durch 
Hin zufügung von Musik »aufzu brechen«.
 Die Britin Katie Mitchell – eine der gefragtesten 
Regisseur*innen unserer Zeit – ist in Deutschland durch ihre 
Arbeiten u. a. an der Berliner Schaubühne und dem Deut-
schen Schauspielhaus in Hamburg bekannt. Ihre Produk tio-
nen wurden mehrfach zum Berliner Theatertreffen einge -
laden. Die Uraufführung von »Zauberland« fand Anfang April 
an Peter Brooks legendärem Pariser Theater Bouffes Du 
Nord statt. In Weimar wird die Produktion erstmals außer-
halb von Frankreich zu sehen sein. Die jung bereits gefeierte 
amerikanische Sopranistin Julia Bullock wird von Cédric 
Tiberghien am Flügel begleitet.

TermiNe:

Sa 24.8. 19:30
So 25.8. 16:00

orT:
deuTScheS NATioNAlTheATer,  
gro�eS hAuS

musiktheater
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eiNführuNg: jeweilS 30 miN vor vorSTelluNgSbegiNN

kArTeN: 20 – 40 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: 1 h 15 miN

iN deuTScher uNd eNgliScher SprAche miT deuTScheN  
uNTerTiTelN / iN germAN ANd eNgliSh lANguAge wiTh  
germAN SubTiTleS

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

  Katie Mitchell «Zauberland» 
– An Encounter with  
Robert Schumann’s «Dichterliebe»

War in the Middle East. A young woman is waiting some-
where on the southern border of Europe, hoping to enter this 
«Zauber land» – a seemingly magical world of peace and 
security. But she cannot flee from the past; the memories of 
her homeland in flames still haunt her … 
 Schumann’s «Dichterliebe» – a collection of 16 poems 
by Heinrich Heine set to music – is one of the key works 
of German Romanticism. The Belgian composer Bernard 
Foc croulle and British playwright Martin Crimp present the 
original cycle in its timeless beauty alongside 16 newly 
composed pieces of their own. Together they engage in a 
poetic-musical dialogue between yesterday and today, Orient 
and Occident, the «Fortress of Europe» and the origins of 
our civilisation in the eastern Mediterranean region.  
 The highly successful British director Katie Mitchell 
has garnered acclaim in Germany for her recent productions 
at the Berlin Schaubühne and the Deutsches Schauspielhaus 
in Hamburg. The world premiere of «Zauberland» was 
staged at the legendary Bouffes Du Nord in Paris at the be-
ginning of April before coming to Weimar.

German Premiere music theatre



muSik: roberT SchumANN, berNArd foccroulle
TexT: heiNrich heiNe, mArTiN crimp
regie: kATie miTchell
AuSSTATTuNg + koSTüm: chloe lAmford
lichT: jAmeS fArNcombe
miT: juliA bullock [SoprAN ↖], cédric TiberghieN [klAvier ↑] 
uNd beN clifford, NATAShA kAfkA, dAvid rAwliNS, rAphAel zAri

produkTioN: c.i.c.T. – ThéâTre deS bouffeS du Nord
koprodukTioN: royAl operA loNdoN, lA moNNAie / de muNT 
bruxelleS, opérA de lille, liNcolN ceNTer for The performiNg 
ArTS iNc. New york, le cercle deS pArTeNAireS deS bouffeS 
du Nord, opérA de roueN NormANdie, uNiverSiTy muSicAl 
SocieTy of The uNiverSiTy of michigAN ANN Arbor

miT uNTerSTüTzuNg durch deN lyricAl creATioN fuNd (SAcd)
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kunstfest-gala 
TermiN:

Sa 24.8. ca. 21:00
orT: 
grANd hoTel 
ruSSiScher hof

kArTeN: 45 € (beim beSuch der vorSTelluNg »zAuberlANd«)
        60 € (eiNfAcheS gAlA-TickeT)

eiN gAlA-empfANg iN ANweSeNheiT voN küNSTler*iNNeN 
uNd gäSTeN deS kuNSTfeSTS. im feSTlicheN AmbieNTe deS 
grANd hoTelS werdeN kuNSTfeST-küNSTler*iNNeN miT 
kleiNeN muSikAliScheN beiTrägeN zwiScheN liedguT, jAzz 
uNd klASSik AufwArTeN. → S.160
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Weimar  
Cabaret

urAufführuNg

Ted Gaier + 
Gintersdorfer
Klaßen



33

TermiNe:

Sa 24.8. 21:00
do 29.8. 21:00
fr 30.8. 21:00
Sa 31.8. 21:00
fr  6.9. 21:00

orT:  
meyer-pAvilloN Auf 
dem TheATerplATz + 
küNSTlergArTeN

»Weimar Cabaret« war ein Label für Unterhaltungsveranstal-
tungen von aus Deutschland vertriebenen Musiker*innen 
im London der 1930er Jahre und hat sich bis heute als Begriff 
in der englischen Theaterszene gehalten. 80 Jahre nachdem 
die NS-Wanderausstellung »Entartete Musik« in Weimar zu 
sehen war, widmet sich das Kunstfest der von den National-
sozialisten verbotenen Musik der Weimarer Republik: Das 
Repertoire reicht von Brecht / Weill, über Eisler bis hin zu Hol-
länder, Schönberg und Hindemith, aber auch in die jüdische, 
afro-amerikanische oder queere Musik hinein. 
 Wer nach theoretischen oder musikalischen Kriterien 
für den Begriff entartet sucht, wird bald merken, dass damit 
nicht die Musik, sondern viel mehr die künstlerische Arbeit 
von sogenannten Kulturbolschewisten gebranntmarkt wurde. 
Das Ensemble des Weimar Cabarets setzt sich aus der Per-
formance-Gruppe um Gintersdorfer/Klaßen zusammen und 
hat sich seit Februar 2019 in einem Work in Progress auf 
die Suche nach dieser einst verbotenen, heute vielfach ver-
schollenen Musik gemacht. So facettenreich wie das Ensem-
ble, bestehend aus Musiker*innen, Performer*innen und 
Tänzer*innen verschiedener europäischer und afrikanischer 
Länder, sind auch die Musikgenres, in denen sie zuhause sind 
und der Blick auf das Erbe dessen, was die Nationalsozialis-
ten paranoid zu verbannen versuchten.

performance musik
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 Ted Gaier + Gintersdorfer/Klaßen  
 «Weimar Cabaret»

«Weimar Cabaret» refers to the performances by exiled 
German musicians living in London in the 1930s and has since 
become an established term in the English theatre scene. 
Eighty years after the touring exhibition of «Degenerate Music» 
was shown in Weimar, the Kunstfest presents the music of 
the Weimar Republic which was later banned by the National 
Socialists. The repertoire of songs ranges from Brecht/ 
Weill, Eisler to Holländer, Schönberg and Hindemith, along 
with examples of Jewish, African American and Queer music. 
Those who want to understand the theoretical or musical 
criteria behind the term degenerate soon realise that the  
notion had nothing to do with the music itself, but rather the 
artistic work of those maligned by the Nazis as Cultural 
Bolshe vists. The Weimar Cabaret ensemble consists of mem-
bers of the performance group headed by Gintersdorfer/
Klaßen who started a work in progress in February 2019 to 
unearth these formerly banned, today often forgotten musical 
works. The ensemble of musicians, performers and dancers 
from various European and African countries is as diverse 
as their views on this heritage which the Nazis tried to ban 
with paranoid fervour.

eiNTriTT frei dAuer: cA. 1 h

iN deuTScher, eNgliScher uNd frANzöSiScher SprAche 
miT überSeTzuNg / iN germAN, eNgliSh ANd freNch lANguAge 
wiTh TrANSlATioN

World premiere performance music
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voN: Ted gAier + giNTerSdorfer/klA�eN
miT: peTroS bourAS, goTTA depri, Ted gAier, moNTSerrAT 
gArdÓ cASTillo, hAuke heumANN, lAToyA mANly-SpAiN, Tucké 
royAl, hANS uNSTerN

produkTioN: giNTerSdorfer/klA�eN, kuNSTfeST weimAr

förderuNg:  ThüriNger STAATSkANzlei



36

Cathy Krier & 
Elisabeth Schilling
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zu Ligeti

Skizzen
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TermiNe:

So 25.8. 11:00
         18:00

orT:  
probeNSAAl der  
STAATSkApelle weimAr

Die »Études« des bedeutenden ungarischen Komponisten 
György Ligeti sind kurze, technisch und musikalisch unge-
mein schwierige Stücke für Piano solo. Ligeti bezeichnete sie 
selbst einmal als in einem pianistischen Sinne »wuchernde 
Organismen«. Die Choreografin und Tänzerin Elisabeth Schil-
ling und die Pianistin Cathy Krier versuchen in ihrer als Work 
in Progress angelegten Tanzrecherche, Tanz und Musik inein-
ander wachsen zu lassen, ohne der Versuchung einer pro-
grammatischen, stückweisen Interpretation zu erliegen. Wäh-
rend die Stücke also wechseln, ist der choreografische Fluss 
ununterbrochen, so dass der Tanz ein Muster aus Kontrast 
und Anverwandlung an die Musik bildet. 
 Die Luxemburgerin Cathy Krier ist eine international 
agierende Solopianistin, die u. a. regelmäßig mit dem renom-
mierten Orchestre Philharmonique du Luxembourg gastiert. 
Elisabeth Schilling, die als Tänzerin u. a. in Repertoirestücken 
bei Kompanien wie Sasha Waltz, Trisha Brown und dem 
Scottish Dance Theatre zu sehen war, ist mittlerweile auch 
als Nachwuchschoreografin preisgekrönt. 
 Das Projekt wird in Weimar als Recherche-Etappe – 
also noch nicht fertige Produktion – zu sehen sein und so ist 
ein Probensaal ein passender Spielort.

tanz
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kArTeN: 6 € dAuer: cA. 20 miN, keiNe pAuSe

keiNe SprAchkeNNTNiSSe erforderlich /  
No lANguAge SkillS reQuired

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

 Cathy Krier & Elisabeth Schilling
 «Sketches of Ligeti»

The «Études» by the renowned Hungarian composer György 
Ligeti are short, but technically and musically complex 
pieces for solo piano. Ligeti himself described them once 
in a pianistic sense as «rampantly growing organisms». 
The choreographer and dancer Elisabeth Schilling and pianist 
Cathy Krier have developed a project which allows dance 
and music to grow and intertwine, yet they avoid the tempta-
tion of offering a programmatic interpretation. While the 
music pieces change, the choreographic flow continues un-
interrupted so that the dance creates a pattern that both 
contrasts and adapts to the music. 
 The Luxembourgian pianist Cathy Krier is an inter natio n-
ally distinguished solo pianist who regularly guest performs 
with the renowned Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg. Elisabeth Schilling has danced with several well-known 
ensembles in the past, she thus danced repertoire by 
companies as Sasha Waltz, Trisha Brown and Scottish Dance 
Theatre, and has since become an up-and-coming, prize-
winning choreographer.
 The presentation in Weimar is a work in progress, 
i.e. an unfinished production, making a rehearsal room a fitting 
venue for this project.

Dance
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choreogrAfie: eliSAbeTh SchilliNg [↑]
TANz: eliSAbeTh SchilliNg
klAvier: cAThy krier [↓]
muSik: györgy ligeTi

gASTSpielförderuNg: boTSchAfT voN luxemburg
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1. Sinfoniekonzert
George Alexander Albrecht: 
»Sinfonia di due mondi« 
für großes Orchester und 
Mezzosopran 
auf Texte von Ulla Hahn

 Johannes Brahms: 
Konzert für Klavier und Orchester 
Nr. 1 d-Moll op. 15

Staatskapelle 
Weimar
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TermiNe:

So 25.8. 19:30
mo 26.8. 19:30

orT:  
ccN weimArhAlle

Dem instrumentalen Können und der technischen Virtuosität 
der Staatskapelle Weimar gedenkend, hat ihr Ehrendirigent 
George Alexander Albrecht, der mit Kammermusik, Liedern, 
Chören, einem Oratorium und einer Oper in den vergangenen 
Jahren verstärkt als Komponist von sich hören machte, dem 
Orchester nun seine erste Sinfonie auf den Leib geschrieben. 
Dabei thematisiert er, basierend unter anderem auf Texten der 
zeitgenössischen Autorin Ulla Hahn, den Widerstreit  
zwischen einer idealen Welt der Kunst und des Geistes und ei-
ner Realität, die von Spott, Zweifel, Verachtung und Profit-
denken dominiert wird. Doch die Musik findet nach scheinba-
rer Hoffnungslosigkeit ihre Antwort in der Stille.
 Das Programm komplettiert Brahms’ 1. Klavierkonzert, 
das einen Meilenstein auf dem musikalischen Weg des 
Komponisten markiert. Erwachsen aus Skizzen zu einer Sonate 
für zwei Klaviere und dann einer Sinfonie, ist das virtuose 
Werk, das mit Kontrastreichtum und Klangfülle fasziniert, 
gekennzeichnet durch seine quasi sinfonische Dichte der The-
menverarbeitung im dialogischen Miteinander von Solist und 
Orchester. Eine echte Revolution der Gattung!

Konzert
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 Staatskapelle Weimar
 «1st Symphony Concert»

  George Alexander Albrecht:  
«Sinfonia di due mondi» for large orchestra 
and mezzosoprano based on texts by Ulla Hahn

 
  Johannes Brahms: 

Piano concerto no. 1 with orchestra, op 15.

The honorary conductor George Alexander Albrecht, who has 
established himself as a composer in recent years with cham-
ber music, songs, choral works, an oratorio and an opera, 
composed his first symphony for the Staatskapelle Weimar, 
specifically tailored to the orchestra’s instrumental profi-
ciency and technical virtuosity. Based on texts by the contem-
porary writer Ulla Hahn, the symphony highlights the conflict 
between the ideal world of art and intellect and a reality 
dominated by ridicule, doubt, contempt and profit-mongering. 
And ultimately, in the face of hopelessness, the music finds 
its resolution in silence.
 The programme concludes with Brahms’ first piano 
concerto which marked a milestone in the composer’s musical 
career. With its abundant contrasts and rich sonority, the 
masterful work, which arose from sketches for a sonata for two 
pianos and then a symphony, possesses an almost symphonic 
thematic density expressed in dialogic interplay between the 
soloist and orchestra. A real revolution in the genre!

eiNführuNg: 45 miN vor vorSTelluNgSbegiNN im flügelSAAl

kArTeN: 20 – 40 € / ermä�igT Ab 8 €

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

World premiere ConCert
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 dirigeNT: mArc AlbrechT
miT: STAATSkApelle weimAr
SoliSTeN*iNNeN: SAyAkA ShigeShimA (mezzoSoprAN),  
SimoN TrpceSki (klAvier) 
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Generating  
Gathering 
Ein Netzwerktreffen

Rabii Brahim
   Hamdi Dridi 
Wasim Ghrioui
     Anis Hamdoun 
Wihad Suleiman
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TermiNe:

26.8.–  1.9. 
orT:  
ThemeN uNd TermiNe erScheiNeN iN 
eiNem geSoNderTeN progrAmm im AuguST

Die Umbrüche der letzten Jahre haben Künstler*innen vielerlei 
Herkunft nach Europa und nach Deutschland gebracht. Diese 
im schrecklichen Kontext so positive Entwicklung ermöglicht 
ungeahnte neue Zusammenarbeit im Theater, Film, Literatur, 
Tanz und einfach im Austausch von Perspektiven auf die jetzt 
gemeinsame europäische Gegenwart. 
 Zu »Generating Gathering« lädt das Kunstfest fünf multi - 
 disziplinäre Künstler*innen aus Syrien und Palästina ein, um 
Kolleg*innen aus Thüringen, anderen Menschen mit Flucht-
erfahrung und dem Kunstfest-Publikum zu begegnen – in Work- 
shops, Interventionen und öffentlichen Diskussionen. Unsere 
fünf Gäste sind Theaterautor*innen und -regisseur*innen, 
Maler*innen, Dramaturg*innen, Tänzer*innen und Choreo-
graf*innen, und ihr Auftritt ruft auf zum Hinter fragen der 
gemeinhin angenommenen Komponente ihrer Identität als 
Krisenkünstler*innen.

In «Generating Gathering», five multidisciplinary artists from 
Syria and Palestine engage in dialogue with one another, 
with fellow artists from Thuringia, and audiences at the 
Kunst fest in workshops, interventions and public discussions. 
The participants – playwrights, stage directors, painters, 
dramaturges, dancers and choreographers – offer a more 
complex narrative of their identity to counter being seen as 
the generally assumed crisis artist.
 

Gespräch künstlerische interventionenlesung

koNzepT + umSeTzuNg: lydiA ziemke (SuiTe42) miT uNTer-
STüTzuNg der geheimeN drAmATurgiScheN geSellSchAfT

förderuNg: ThüriNger STAATSkANzlei
die produkTioN iST Teil deS projekTS »performANce beyoNd 
Two ShoreS« – geförderT voN der europäiScheN kommiSSioN 
im rAhmeN deS progrAmmS »creATive europe«

miT freuNdlicher uNTerSTüTzuNg durch STellwerk weimAr e.v.
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Demokratie fällt 
nicht vom Himmel 
– wie ermutigt 
man Menschen?

Enkhbat Roozon 
Marina Weisband
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Enkhbat Roozon ist ein Unternehmer, Verleger und politischer 
Publizist, der sich in seiner Arbeit für eine Moderni sierung 
des mongolischen Bildungssystems sowie die Stärkung der 
Zivilgesellschaft und der kritischen Öffentlichkeit gegen-
über den politischen Parteien einsetzt. Dabei geht es ihm vor 
allem um die Förderung von mehr Autonomie und Mündig-
keit jedes Bürgers und jeder Bürgerin. Eine Grundvorausset-
zung dazu sieht er in der Reform und Modernisierung des 
mongolischen Bildungssystems. Gemeinsam mit der Bildung-
sexpertin Marina Weisband wird er über Ermutigung zur 
Eigenverantwortung und zum zivilisierten Streit in einer Demo-
kratie diskutieren. Wie lassen sich demokratisches Denken 
und demokratische Kompetenzen fördern? Wie Mitbestim-
mung stärken? Die Diskussion soll dabei auch die Entwicklung 
postkommunistischer Länder berücksichtigen.

  «Democracy doesn’t fall from the sky – 
but how do we encourage people?»

Enkhbat Roozon is an entrepreneur, publisher and political 
journalist who is committed to modernising the Mongolian 
education system, as well as strengthening civil society and 
the public sphere to critically confront the ruling political 
parties. He will discuss how to encourage self-responsibility 
and civilised debate with Marina Weisband, an educational 
expert.

TermiN:

mo 26.8. 19:00
orT:  
deuTScheS NATioNAlTheATer, 
foyer

kArTeN: 10 € / ermä�igT Ab 6 € dAuer: 90 miN

kNowledge of germAN lANguAge reQuired

moderATioN: eliSAbeTh ruge

produkTioN: goeThe-iNSTiTuT, kuNSTfeST weimAr

talk
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»Der letzte Traum 
von Madonna«

Doğan Akhanlı
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TermiN:

di 27.8. 18:30
orT:  
herzogiN ANNA AmAliA  
biblioThek, STudieNzeNTrum

Der Schriftsteller Doğan Akhanlı lebt seit 1992 als freier Autor 
in Köln. Er liest gemeinsam mit dem Übersetzer Recai Hallaç 
und einer Schauspielerin aus dem DNT-Ensemble aus seinem 
soeben in deutscher Sprache erschienen Roman »Der letzte 
Traum von Madonna«. Das Buch dreht sich um die Erinnerung 
an das Schiff Struma, das 1942 im Schwarzen Meer versenkt 
wurde und 769 jüdische Flüchtlinge in den Tod riss. 
 Das anschließende Gespräch mit dem Chefdramaturgen 
der UFA Thomas Laue gibt einen persönlichen Einblick in das 
wechselvolle Leben Akhanlıs, in dessen Zentrum das Engage-
ment für Menschenrechte und Erinnerungskultur steht. Akhanlı 
reist seit 2005 nach Armenien, um dort mit seinen Freund*in-
nen zur Verständigung zwischen den armenischen, türkischen 
und kurdischen Menschen beizutragen.

 «Madonna’s Last Dream»
The author Doğan Akhanlı has lived in Cologne as a freelance 
writer since 1992. Together with his translator Recai Hallaç 
and an actress, he will read from the recently published Ger-
man translation of his novel «Madonna’nın Son Hayali» 
(Madonna’s Last Dream). The follow-up discussion with the 
chief dramaturge of UFA Thomas Laue will offer personal 
insights into Akhanlı’s eventful life.

Lesung

kArTeN: 10 € / ermä�igT Ab 6 € dAuer: 90 miN

kNowledge of germAN lANguAge reQuired

bArrierefreier zugANg

moderATioN: ThomAS lAue / überSeTzuNg: recAi hAllAç  

produkTioN: goeThe-iNSTiTuT, kuNSTfeST weimAr, miT freuNd-
licher uNTerSTüTzuNg durch die klASSik STifTuNg weimAr

talk
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»Auf der 
Suche nach 
Oum 
Kulthum«
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Shirin Neshat 
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Die Ägypterin Oum Kulthum gilt wegen ihrer markanten Stim-
me und charismatischen Ausstrahlung als die »Maria Callas 
des Orients« – auch wenn sie mit ihrem Repertoire die Tradi-
tionen orientalischer Musik fortschrieb. Sogar über 40 Jahre 
nach dem Tod wird die Sängerin im arabischen Raum als 
berühmteste Künstlerin des 20. Jahrhunderts verehrt. Von 
den 1930ern bis in die 1970er Jahre füllte sie mit ihren Liedern 
große Konzerthallen. Die iranische Künstlerin Shirin Neshat 
verbindet in ihrem zweiten Spielfilm die Emanzipationsge-
schichte der Sängerin mit der Situation von Frauen in der 
muslimischen Welt von heute. Neshat, die sich unter anderem 
mit Videoinstallationen einen Namen gemacht hat und im Exil 
lebt, gilt als Vorreiterin eines muslimischen Feminismus, für 
ein selbstbestimmtes Leben ohne männliche Einmischung.

 «In Search of Oum Kulthum»
With her striking voice and charismatic aura, the Egyptian 
Oum Kulthum is remembered as the «Maria Callas of the 
Orient» even though her repertoire was very much rooted in 
the tradition of Middle Eastern music. In her second feature 
film, Iranian artist Shirin Neshat, a pioneer of Muslim femin-
ism, draws a connection between Oum Kulthum’s story of 
emancipation and the situation of women today in the Muslim 
world. The film screening will be followed by a discussion.

TermiNe:

mi 28.8. 18:00
orT:  
lichThAuS kiNo

FILM

filmgeSpräch im ANSchluSS AN die vorSTelluNg

kArTeN: 10 € / ermä�igT Ab 6 € dAuer: 90 miN

iN eNgliScher uNd ArAbiScher SprAche miT 
deuTScheN uNTerTiTelN / iN eNgliSh ANd 
ArAbiAN lANguAge wiTh germAN SubTiTleS

bArrierefreier 
zugANg
(miT ANmelduNg)

regie + drehbuch: ShiriN NeShAT, ShojA AzAri

eiNe gemeiNSAme verANSTAlTuNg miT dem goeThe-iNSTiTuT
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  (Layl Nacht)

Ali Chahrour
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TermiNe:

di 27.8. 20:00
mi 28.8. 20:00

orT:  
e-werk

In »Layl« geht es um die junge, die aufkeimende Liebe, die – 
ersten Prüfungen ausgesetzt – umso leichter zerrissen werden 
kann. Motivisch bezieht sich Ali Chahrour dabei auf Paare, 
die im kulturellen Gedächtnis der Levante und Mesopotamiens 
haften geblieben sind, weil sie mit ihrem Schicksal gegen 
soziale oder religiöse Konventionen verstießen und dafür ihre 
Strafe erhielten: physische Qual, ewige Trennung. Chahrour 
bezeichnet seine neue, choreografische Arbeit als ein »Tanz-
Konzert«. Ausgangsmaterial für die Recherche waren unter-
schiedliche Texte großer schiitischer und vorislamischer Dich-
ter, so auch die des Persers Hafez, mit dem sich Goethe im 
»West-östlichen Divan« auseinandersetzte. Damit knüpft der 
Abend auch an das Jubiläum der 200. Veröffentlichung von 
Goethes Gedichtsammlung an. 
  »Layl« ist Ali Chahrours fünfte Arbeit im fünften Jahr 
seiner Kunst. 2018 schloss er seine weltweit auf Festivals 
gefeierte Trilogie ab, die sich den Ritualen um Tod, Trauer und 
der damit verbundenen Körperlichkeit im schiitischen Islam 
widmete. Im nun beginnenden Werkzyklus geht es um die 
unterschiedlichen Ausdrucksformen von Liebe und Leiden-
schaft sowohl in der vorislamischen Zeit, als auch um die 
Bedeu tungsverschiebungen im Laufe der Entwicklung des Islam 
bis in die Neuzeit. Das Kunstfest Weimar ist mit dem 29-jähri-
gen Ali Chahrour verabredet, den gesamten neuen Zyklus 
in den kommenden Jahren jeweils als deutsche Erstaufführung 
zu präsentieren. 

tanz
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eiNführuNg: jeweilS 30 miN vor vorSTelluNgSbegiNN

publikumSgeSpräch Am 28.8. im ANSchluSS AN die vorSTelluNg

kArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: 1 h 15 miN

iN ArAbiScher SprAche miT deuTScher überSeTzuNg /
iN ArAbiAN lANguAge wiTh germAN TrANSlATioN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

 Ali Chahrour
 «Layl» / Night

«Layl» is about a young, fragile love confronted with its first 
trials. Ali Chahrour’s approach and aesthetics draw their inspir-
ation from the dense archive of love and romance in classic 
Arabic poetry and from contemporary stories of lovers and their 
cruel separation. This work references stories from the cultural 
memory of the Levant and Mesopotamia among others, about 
the fate of lovers who challenged social and religious systems, 
and whose bodies were punished and sentenced to suffer 
the distance of separation as well as the hope of impossible 
reunions. Chahrour calls his new choreographic work a «dance 
concert». In developing the piece, Chahrour’s starting point 
were various texts by the great Shiite and pre-Islamic poets, 
e.g. the Persian poet Hafez, to whom Goethe refers in his 
poem collection «West-Eastern Divan» published 200 years 
ago today. 
 «Layl» is Ali Chahrour’s fifth consecutive work in as 
many years. In 2018 he concluded his highly acclaimed dance 
trilogy which has debuted at festivals around the world and 
highlights the rituals of death, mourning and their respective 
physicality in Shiite Islamic culture. In his new cycle of works, 
Chahrour explores different forms of expression of love and 
passion – both in pre-Islamic times and with respect to how 
their meanings have changed over the course of Islamic his-
tory to the present day. The 29-year-old Chahrour has agreed 
to make the Kunstfest Weimar the venue for the German 
premieres of his entire new cycle.

DanceGerman Premiere
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regie + choreogrAfie: Ali chAhrour
TexTAdApTioN: hAlA omrAN, juNAid SArieddiNe
drAmATurgie: juNAid SArieddiNe
muSik: ShArif SehNAoui, SimoNA AbdAllAh, AyA meTwAlli
SouNddeSigN: khyAm AllAmi
lichT: guillAume TeSSoN
koSTüm: Ahmed Amer

produkTioN: Ali chAhrour
koprodukTioN: zoukAk TheATre compANy, ArAb ArTS focuS, 
STudio emAd eddiN, ford fouNdATioN, foNdS de doTATioN du 
QuArTz (breST), zürcher TheATer SpekTAkel, kuNSTfeST weimAr

gASTSpielförderuNg:  goeThe-iNSTiTuT,  klASSik STifTuNg weimAr
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Kurzstücke

Benjamin 
  Verdonck

urAufführuNg
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do 29.8. 
fr 30.8.

18:00 gille leArNS To reAd
18:45 oNe more ThiNg
19:30 SAg mir wo die blumeN SiNd
20:15 wAldeiNSAmkeiT

Sa 31.8. 
So  1.9.

15:00 gille leArNS To reAd
15:45 oNe more ThiNg
16:30 SAg mir wo die blumeN SiNd
17:15 wAldeiNSAmkeiT

orTe: gille leArNS To reAd / oNe more ThiNg – projekT eiNS
wAldeiNSAmkeiT / SAg mir wo die blumeN SiNd – kASSeTurm

Das Werk von Benjamin Verdonck ist von anarchischem 
Humor, intelligenter Quertreiberei und ungebändigter Fanta-
sie geprägt – das gilt für seine abendfüllenden Projekte 
genauso wie für die Kurzstücke, für die er berühmt ist. Das 
Kunstfest Weimar zeigt in diesem Jahr eine Werkschau 
von vier Kurzstücken des flämischen Künstlers, die als Zyklus 
empfohlen, aber auch einzeln angeschaut werden können. 
Gemein haben die vier Aufführungen, dass sie jeweils einen 
völlig eigenen künstlerischen Bedeutungskosmos entwickeln. 

 »Gille learns to read«
Eigene Kinder lösen bei ihren Eltern einen lebenslangen, krea-
tiven Prozess aus. Benjamin Verdonck ist ein Zeuge dieser Er-
fahrung und »Gille learns to read« das Resultat. Entstanden 
ist das zehnminütige Stück nach einer Unterhaltung mit seiner 
Tochter, die seine künstlerischen Arbeiten als nichtssagend 
abqualifizierte. Verdonck stellte sich mit all seiner Ernsthaftig-
keit dieser kindlichen Fundamentalkritik und entwickelte 
für seine Tochter einen erstaunlichen Wunder kasten in Koffer-
größe, der eine Miniaturmetropole enthält und als Marionet-
tentheater mit geometrischen Formen funktioniert. Doch das 
eigentliche Thema des Abends ist das Gedanken experiment 
um Schrödingers Katze … 

PERFORMANCE



58

 »One More Thing«
An sich hat diese Produktion alles, was man sich von einem 
richtigen Theaterabend erwartet: Eine Bühne mit wechselnden 
Kulissen, Worte, die über farbige Flächen gleiten, Vorhänge, 
die sich öffnen und schließen. Doch steigt diese Bühne aus 
einem großen Koffer hervor. Auch erfahrenes und alles gewöhn-
tes Publikum wird sich die Augen reiben und aus dem Staunen 
nicht heraus kommen, was für ein Zauberding so eine kleine 
Bühne doch sein kann.

 »Waldeinsamkeit«
Der deutsche Titel des Stückes bedarf im fremdsprachigen 
Ausland der Übersetzung – allein dass sich die Bedeutung von 
Waldeinsamkeit kaum mit einem Wort in andere Sprachen 
übertragen lässt. Gemeinhin wird Waldeinsamkeit als die 
tiefe Empfindung desjenigen beschrieben, der alleine in einem 
Wald spazieren geht, doch kann dieses Wort auch allgemeiner 
die Unsicherheit einer Person im Dunkeln oder an unüber-
sichtlichen Orten beschreiben. Verdonck verwandelt den 
nachtschwarzen Spielort also in einen Raum, in einen Raum, 
in einen Raum, bevor er zu einem schwarzen Loch wird, das 
dann … Mehr wird nicht verraten! 

 »Sag mir wo die Blumen sind« (UA)
In seiner jüngsten Produktion bezieht sich Benjamin Verdonck  
auf das 15. Buch der Metamorphosen des Ovid, in dem der 
antike römische Dichter seine Überzeugung darlegt, dass 
nichts im Universum sterben kann, sondern jeweils nur aufhört 
in einer Form zu existieren und in einen anderen Zustand 
übergeht. Mit drei Vogue-Magazinen, Klebeband und Schere 
beweist Verdonck, dass Ovid bis heute damit recht behalten 
hat: Gegenstand seiner Betrachtungen sind nicht Arbeits-
resultate, sondern das Unfertige, nicht zu Ende gedachte oder 
gescheiterte Kunstprodukt. Dabei überrascht, wie viele Per-
spektiven man diesem gebrauchten und nicht zu Ende geleb-
ten Leben abgewinnen kann.
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 Benjamin Verdonck
 Short Plays

The works by Benjamin Verdonck are known for their anarchic 
humour, intelligent obstructivism and relentless imagination. 
And this applies to both his full-length projects and his short 
plays, for which he is famous. This year the Kunstfest Weimar 
presents a collection of short plays by the Flemish artist, 
which though recommended as a cycle, can be enjoyed as 
stand-alone pieces as well. The common characteristic in all 
four performances is their ability to develop an entirely 
unique artistic cosmos of meaning. 

 «Gille Learns to Read»
Having children initiates a lifelong, creative process for parents. 
Benjamin Verdonck has experienced this first hand, and 
«Gille Learns to Read» is the result. The ten-minute play was 
inspired by a conversation with his daughter who disparaged 
his artistic work out of hand as being trivial and meaningless. 
Verdonck decided to address this childlike criticism in all its 
seriousness. He developed an amazing magical suitcase-sized 
box of instruction materials for his daughter which includes 
a miniature metropolis and functions as a marionette puppet 
theatre with geometrical forms. But the real highlight of the 
event is the thought experiment on Schrödinger’s Cat ... 

 «One More Thing»
Benjamin Verdonck is a master of miniature theatre, and in 
hardly any other piece does he prove his mastery so vividly 
as in «One More Thing». Technically speaking, this produc-
tion has everything we expect from real theatre: a stage with 
changing sets, words that glide across colourful surfaces, 
curtains that open and close. But this stage is contained inside 
a large suitcase. Even theatre goers who think they have 
seen everything will rub their eyes in disbelief and never cease 
to be amazed at how magical such a small stage can be.
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kArTeN: je 5 € / 
kombiTickeT für 4 vorSTelluNgeN 16 €

dAuer: 
je cA. 15 miN 

begreNzTe plATzkApAziTäT, frühzeiTige buchuNg empfohleN

iN eNgliScher SprAche miT deuTScher überSeTzuNg Auf ANfrAge 
/ iN eNgliSh lANguAge wiTh germAN SyNopSiS upoN reQueST

 «Waldeinsamkeit»
The German title of this play requires careful translation in 
other countries – if not for the fact that the true meaning of 
Waldeinsamkeit is hardly translatable in other languages. 
In the piece by Benjamin Verdonck, the word expresses the 
profound feeling of one who walks alone in a forest, but also 
more generally, the insecurity one feels in darkness or ob-
scure places. Verdonck transforms the pitch-black venue 
into a room within a room within a room, before it becomes 
a black hole, which then ... but we will reveal no more!

 «Where Have All the Flowers Gone?» (WP)
In his latest production, Benjamin Verdonck alludes to Ovid’s 
Metamorphoses Book XV in which the ancient Roman poet 
makes his case that nothing in the universe dies but merely 
ceases to exist in its physical form and then passes to another 
state. Using three Vogue magazines, adhesive tape and 
scissors, Verdonck confirms that Ovid’s conviction still holds 
today. Verdonck’s investigation does not focus on the artistic 
results, but rather the unfinished, ill-planned or failed 
artistic product. The surprising thing is how many perspec-
tives one can gain from this used and not yet fully lived life.

World premiere
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»gille leArNS To reAd«
koNzepT + regie: beNjAmiN verdoNck [↑]
produkTioN: ToNeelhuiS, kvS

»oNe more ThiNg«
koNzepT + regie: beNjAmiN verdoNck
produkTioN: ToNeelhuiS, kvS
koprodukTioN: kuNSTeNfeSTivAldeSArTS, NxTSTp,  
STeiriScher herbST
miT uNTerSTüTzuNg deS kulTurprogrAmmS der  
europäiScheN uNioN

»wAldeiNSAmkeiT«
koNzepT + regie: beNjAmiN verdoNck, lucAS vAN hAeSbroeck
produkTioN: ToNeelhuiS, TheATerfeSTivAl boulevArd

»SAg mir wo die blumeN SiNd«
koNzepT + regie: beNjAmiN verdoNck
produkTioN: ToNeelhuiS
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Falk Richter
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80 Jahre nach der Katastrophe – dem Ausbruch des zweiten 
Weltkriegs – und 30 Jahre nach dem Mauerfall – dem Ende 
der Nachkriegszeit – scheint die Idee eines geeinten Europas 
gefährdeter denn je. Gesellschaften driften aus einander, ein 
Leben zwischen Angst und Aufbruch. Intoleranz, Zynismus 
und Rechtspopulismus beherrschen den öffentlichen Diskurs, 
wie es vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. 
Zugleich werden die alten Konzepte von Heimat und Familie 
von immer mehr Menschen individuell neu definiert und bei 
vielen macht sich ein neues Bewusstsein dafür breit, dass wir 
unser Zusammenleben neu erfinden müssen. In dieser Situati-
on des Zwiespalts formuliert ein junges paneuropäisches Per-
formance-Ensemble: »I am Europe«. 
 »Wie hat sich Europa in die Biografien der jungen 
Performer eingeschrieben? Wie leben sie die Konzepte von 
Heimat, Familie, Religion und Gemeinschaft? Wie reflektieren 
sie sich selbst in einem Europa, in dem der demokratische 
Diskurs immer weiter von Demagogie und Hass verdrängt 
wird? Welche Utopien kann man diesen Entwicklungen ent-
gegensetzen? Und wie wollen wir in Zukunft zusammen 
leben?« – so umreißt Falk Richter den Stoff dieser europä-
ischen Koproduktion. Daraus hat er in seinem eigenen, ganz 
unnachahmlichen Stil ein Bühnenessay entworfen, welches 
kein Publikum unberührt lässt. 
 Richter – einer der renommiertesten deutschsprachigen 
Bühnenautor*innen und Regisseur*innen – wurde 2018 mit 
seiner Hamburger Jelinek-Uraufführung »Am Königs weg« zum 
Berliner Theatertreffen eingeladen und zugleich bei der 
»Theater heute«-Umfrage als Regisseur des Jahres ausgezeich-
net. Seine Arbeiten sind immer inter disziplinär gedacht und 
so ist die Choreografie des in Berlin lebenden, israelischen 
Choreografen Nir de Volff ein prägendes Element des Abends. 

TermiNe:

do 29.8. 19:30
orT:
deuTScheS NATioNAlTheATer, 
gro�eS hAuS

63TheaTer
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 Falk Richter  
 «I am Europe» 

Just 80 years after the catastrophy – the beginning of World 
War II – and 30 years after the fall of the Berlin Wall, it seems 
the idea of a united Europe faces greater danger than ever 
before. Intolerance, cynicism and right-wing populism dom-
inate public discourse in a way that was inconceivable just a 
few years ago. But more and more people are rethinking the 
age-old concepts of home and family. And many are now 
aware that society must redefine the terms of our coexist-
ence. In the face of this volatile situation, a young European 
performance ensemble of diverse origin responds: «I am 
Europe».
 «How is Europe inscribed in the biographies of these 
young performers? What do home, family, religion and society 
mean to them in their daily lives? How do they see themselves 
in a Europe where democratic discourse is increasingly 
drowned out by demagogy and animosity? What utopias can 
we offer to counter such developments? And how do we 
envision our coexistence in the future?» Falk Richter, one of 
Germany’s best-known authors and directors, explores these 
questions in this new European coproduction featuring cho-
reography by the Israeli dance artist Nir de Volff.

eiNführuNg: 30 miN vor vorSTelluNgSbegiNN

publikumSgeSpräch im ANSchluSS AN die vorSTelluNg

kArTeN: 20 – 40 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: cA. 2 h

iN frANzöSiScher, eNgliScher, NiederläNdiScher,  
kroATiScher, deuTScher, porTugieSiScher uNd ArAbiScher  
SprAche miT deuTScheN uNTerTiTelN / iN freNch, eNgliSh, 
duTch, croATiAN, germAN, porTugueSe ANd ArAbiAN lANguAge 
wiTh germAN SubTiTleS

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

TheaTre



65

regie + TexT: fAlk richTer [↑]
drAmATurgie: NilS hAArmANN
bühNe: kATriN hoffmANN
choreogrAfie: Nir de volff 
miT: lANA bAric, chArliNe beN lArbi, gAbriel dA coSTA,
mehdi djAAdi, khAdijA el khArrAz AlAmi,  
douglAS grAuwelS, pierSTeN leirom, TATjANA peSSoA
muSik: mATThiAS grübel
video: AliochA vAN der AvoorT
lichT: philippe berThomé
überSeTzuNg: ANNe moNforT
regieASSiSTeNz: chriSTèle orTu
AuSTATTuNgSASSiSTeNz: émilie cogNArd 

eiNe produkTioN deS ThéâTre NATioNAl de STrASbourg iN 
kooperATioN miT: odéoN ThéâTre de l’europe pAriS, ThAliA 
TheATer hAmburg, ThéâTre de liège, hNk croATiAN NATioNAl 
TheATre zAgreb, comédie de geNève, NNT TheATre compANNy  
groNiNgeN, emiliA romAgNA TeATro foNdAzioNe modeNA, 
ThéâTre de liège eT dc&j créATioNS, drAmATeN – The royAl 
drAmATic TheATre of SwedeN

gASTSpielförderuNg: iNSTiTuT frANcAiS deuTSchlANd,  
bureAu du ThéâTre eT de lA dANSe, iNSTiTuT frANcAiS eN 
ThuriNge, erfurT
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Sous un 
  ciel bas 
Unter einem 
  hängenden 
Himmel

Waël Ali

deuTSche erSTAufführuNg
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TermiNe:

fr 30.8. 18:00
Sa 31.8. 15:30

orT:  
deuTScheS NATioNAlTheATer, 
STudiobühNe

Jamal ist Dokumentarfilmer und lebt seit zehn Jahren in Frank-
reich. Er teilt das Schicksal vieler Syrer*innen, deren Heimat 
zerstört ist, deren einst vertraute Plätze von Kind heit und Ju-
gend verloren sind. Jamal empfindet diesen Umstand schlicht 
als Verlust der eigenen Vergangenheit, die er versuchen will 
wiederzufinden und zurückzuerobern. Er beginnt durch Europa 
zu reisen und dies zu dokumentieren, um die weit verstreut 
lebenden Menschen zu finden, die er mit seiner Vergangenheit 
verbindet. Durch das Kameraobjektiv versucht er so seine 
eigene Geschichte wiederzuentdecken, zu bebildern, ihr Be-
deutung zu verleihen und sie als Teil eines globalen Narrativs 
zu erzählen. Parallel dazu führt ihn sein Ringen um die Objekti-
vierung seiner Biografie der Entwurzelung in die Archive, um 
zu verstehen, wo er herkommt: Die technokratisch verfassten 
Kolonialdokumente von der Staatsgründung Syriens lassen 
ihn, wie die Tagebücher eines alten Freundes, nicht mehr los.
 Waël Ali ist ein in Syrien und Frankreich ausgebildeter 
Theatermacher und gehört mittlerweile zu den renommiertes-
ten exilsyrischen Regisseur*innen der jüngeren Generation. 
 Das Projekt »Sous un ciel bas« entstand als europäische 
Koproduktion von neun europäischen Festivals.

TheaTer
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eiNführuNg: jeweilS 30 miN vor vorSTelluNgSbegiNN

publikumSgeSpräch Am 31.8. im ANSchluSS AN die vorSTelluNg

kArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: cA. 85 miN

iN frANzöSiScher uNd ArAbiScher SprAche miT deuTScheN 
uNTerTiTelN / iN freNch ANd ArAbiAN lANguAge wiTh germAN 
SubTiTleS

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

 Waël Ali 
 «Sous un ciel bas» / Under a Low Sky

Jamal is a documentary filmmaker who has lived in France for 
ten years and is now confronted with so many places from 
his memory being abandoned or destroyed. For Jamal, it feels 
as if he has lost his own past, and so he decides to find it 
again and hopefully recapture it. Having lost his inspiration for 
his work and in order to reconnect with his present, he starts 
a research that covers the period of the birth of the Syrian 
state in early 20th century. Through the camera lens, he tries 
to find his own history, to reify it in pictures, to instill it with 
meaning and to com municate it as part of a global narrative. 
At the same time, his struggle to objectify his uprooted past 
leads him to the archives where he begins to understand 
where his real roots lie. Like reading the diary of an old friend, 
the technocratically written colonial documents on the found-
ing of Syria stay with him forever.
 Waël Ali studied theatre in Syria and France. His work 
has been shown in several international festivals and venues 
in Europe and the Middle East. The project «Sous un ciel bas» 
was developed as a European coproduction by nine European 
festivals.

TheaTreGerman Premiere



TexT + regie: wAël Ali [↑]
bühNe + koSTüm: biSSANe Al chArif
drAmATurgie: chrySTèle khodr
lichT: cAmille mAuploT
video: ghAzi friNi + biSSANe Al chArif
videoregie: bASile pflug
muSik: yAzAN chArif, AkkAd NizAm ediNe
miT: ShArif ANdourA, NANdA mohAmmAd

produkTioN: leS bANcS publicS – feSTivAl leS reNcoNTreS à 
l’échelle
koprodukTioN: leS bANcS publicS, mArSeille / pAlAiS deS 
beAux ArTS, bozAr, brüSSel / ShubbAk, loNdoN / dANciNg oN 
The edge, AmSTerdAm / NApoli feSTivAl of TheATre, NeApel 
/ kuNSTfeST weimAr

förderuNg: die produkTioN iST Teil deS projekTS »perfor-
mANce beyoNd Two ShoreS« – geförderT voN der europäiScheN 
kommiSSioN im rAhmeN deS progrAmmS »creATive europe«, 
pôle deS ArTS de lA ScèNe – friche lA belle de mAi, ArAb 
ArTS focuS miT der uNTerSTüTzuNg voN STifTelSeN STudio 
emAd eddiN uNd ford fouNdATioN

gASTSpielförderuNg: iNSTiTuT frANcAiS deuTSchlANd, 
bureAu du ThéâTre eT de lA dANSe, iNSTiTuT frANcAiS eN 
ThuriNge, erfurT
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Chronik einer Stadt,  
die wir zu kennen glauben
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Chroniques
 d’une ville qu’on 
croit connaître

Wael Kadour
 Mohamad
Al Rashi

deuTSche erSTAufführuNg
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TermiNe:

fr 30.8. 20:00
Sa 31.8. 20:00

orT: 
e-werk

Im Sommer 2011 blickte die Welt nach Syrien und erwartete 
den Sturz des Regimes. Der Selbstmord von Nour, einer 
jungen, gebildeten Frau, zur selben Zeit schien persönliche 
Gründe zu haben − ihre Liebesbeziehung war zuvor zerbrochen.
 Der syrische Regisseur Wael Kadour war 2011 aus 
Damaskus geflohen, um dem Militärdienst zu entgehen. 
Mohamad Al Rashi, Schauspieler und Regisseur, folgte ihm 
nach seiner Haft ein Jahr später nach. Als sie sich in Frank-
reich wiedertrafen, beschlossen sie den Tod von Nour als 
Ausgangspunkt für ihr Projekt »Chroniques d’une ville qu’on 
croit connaître« zu nehmen. 
 Ihre Geschichte beginnt mit der Verhaftung von Roula 
als politischer Aktivistin. Als die Staatssicherheit bei einer 
Durchsuchung auf ihre Kommunikation mit Nour stößt, wird 
die Natur ihrer verbotenen Beziehung bald klar …
 Das Stück thematisiert nicht nur die Spirale der Gewalt 
zu Beginn der eigentlich friedlichen Revolution, sondern es 
fragt nach der gesellschaftlichen Anfälligkeit für Gewalt am 
Ende einer vier Jahrzehnte dauernden Diktatur. Diese europäi-
sche Koproduktion zeigt mit Amal Omran und Mohamad Al 
Rashi zwei der in ihrer alten Heimat prominentesten Bühnen-
stars in Weimar.

TheaTer
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eiNführuNg: jeweilS 30 miN vor vorSTelluNgSbegiNN

kArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: 1 h 25 miN 

iN ArAbiScher SprAche miT deuTScher überSeTzuNg /
iN ArAbiAN lANguAge wiTh germAN TrANSlATioN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

 Wael Kadour / Mohamad Al Rashi
 «Chroniques d’une ville qu’on croit connaître» 
 – Chronicles of a City We Never Knew

In summer 2011, the world is watching Syria and expecting the 
fall of the regime. The suicide of Nour, a young, well-educated 
woman, at the same time seems to have personal reasons − 
her relationship split recently.
 The Syrian author and stage director Wael Kadour flees 
from Damascus in 2011 to avoid military service. Actor and 
director Mohamad Al Rashi follows him a year later after being 
released from arrest. When they meet in France, they decide 
to take the story of Nour as a starting point for their project 
«Chroniques d’une ville qu’on croit connaître». 
 Their story begins when Roula is arrested by state 
security for being an activist. When assessing her private files, 
they find out about her communication with Nour and the 
forbidden nature of their relationship …
 The play is not only tracing the violence that spiralled 
from what was originally a peaceful revolution, but is also 
examining society’s susceptibility to violence at the end of a 
40-year dictatorship. This European coproduction in Weimar 
features Amal Omran and Mohamad Al Rashi, two of the most 
prominent theatre actors in their home country.

German Premiere TheaTre
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TexT: wAel kAdour
regie: mohAmAd Al rAShi, wAel kAdour
muSik: viNceNT commAreT, clémeNT QueySANNe
lichT: frANck beSSoN
bühNe: jeAN-chriSTophe lANQueTiN
produkTioNSleiTuNg: eSTelle reNAvANT
miT: mohAmAd Al rAShi, rAmzi choukAir, hANANe el dirANi
AmAl omrAN, mouAiAd roumieh, TAmArA SAAde

produkTioN: cie perSeïdeN
koprodukTioN: lA filATure-mulhouSe, kuNSTfeST weimAr, 
NApoli feSTivAl, le poc-AlforTville, TANdem ArrAS douAi, 
ThéâTre jeAN-vilAr-viTry-Sur-SeiNe

förderuNg: AfAc – The ArAb fuNd for ArT ANd culTure, 
ciTizeN ArTiSTS – beiruT, heiNrich-böll-STifTuNg – 
beiruT, mAiSoN ANToiNe viTez, l’oNdA, SuNdANce iNSTiTuT, 
lA SpedidAm, foNdS TrANSfAbrik

gASTSpielförderuNg: iNSTiTuT frANcAiS deuTSchlANd, 
bureAu du ThéâTre eT de lA dANSe, iNSTiTuT frANcAiS eN 
ThuriNge, erfurT
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Signifying
   Ghosts

CocoonDance  
Rafaële Giovanola  
 Vera Sander 
Nelisiwe Xaba
 Kettly Noël

deuTSche erSTAufführuNgurAufführuNg
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TermiNe:

Sa 31.8. 19:30
So 1.9.  16:00

orT:  
deuTScheS NATioNAlTheATer, 
gro�eS hAuS

Vier Choreografinnen, vier Länder, eine Uraufführung und die 
Erstaufführung des kompletten Zyklus einer Tanz-Tetralogie! 
Mit der aus Haiti stammenden Wahl-Malierin Kettly Noël, der 
Südafrikanerin Nelisiwe Xaba, der Kölnerin Vera Sander und 
der in Bonn ansässigen Schweizerin Rafaële Giovanola koope-
rieren vier außerordentliche Choreografinnen in aufeinander 
bezogenen Einzelarbeiten miteinander, was interkulturelle, 
künstlerische (Zwischen-)Räume für Begegnung schafft und 
sich beziehungsreich in unser Zeitalter der Migration 
einschreibt. 
 Das Kunstfest erntet mit dieser komplexen Projekt-
premiere den Erfolg einer langjährigen Entwicklungsarbeit, 
die Rafaële Giovanolas renommierte Bonner Tanzkompanie 
CocoonDance über die vergangenen Jahre mit viel Engage-
ment und Sensibilität entwickelt hat.  
 Die einzelnen Choreografinnen setzen sich jeweils mit 
dem Werk einer ihrer Kolleginnen auseinander, um bestimmte 
Stilelemente in die eigene, neu entstandene Arbeit zu über-
führen und weiterzuentwickeln. Nachdem drei Teilprojekte 
bereits in der Saison 2018/19 zur Premiere kamen, findet der 
Zyklus mit der Uraufführung von Kettly Noël in Weimar seinen 
Abschluss, und wird dadurch zum Höhepunkt des Tanzpro-
gramms des Kunstfests.

tanz
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eiNführuNg: jeweilS 30 miN vor vorSTelluNgSbegiNN

kArTeN: 14 – 29,50 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: cA. 3 h 
miT pAuSe

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

  CocoonDance / Rafaële Giovanola /  
Vera Sander / Nelisiwe Xaba / Kettly Noël 
«Signifying Ghosts»

Four female choreographers, four countries, one world pre-
miere and the first-ever presentation of the complete dance 
tetralogy cycle! The four outstanding choreographers, the 
Haitian-born Malian Kettly Noël, the South African Nelisiwe 
Xaba, the Cologne native Vera Sander and the Bonn resident 
Rafaële Giovanola from Switzerland, have developed indi-
vidual pieces which cross-reference each other, creating inter-
cultural and artistic spaces of encounter and highlighting the 
manifold relationships in our age of migration. 
 With the premiere of this complex project, the Kunst-
fest enjoys the rewards of a years-long process which Rafaële 
Giovanola’s highly acclaimed Bonn dance company Cocoon-
Dance has developed over the past years with great commit-
ment and sensitivity. 
 Each choreographer explores the work of one of her 
fellow choreographers in order to adopt and further develop 
certain stylistic elements in their own production. Following 
the premiere of three of these projects in the 2018/19 season, 
the cycle concludes this year in Weimar with the world 
premiere of Kettly Noël’s production, making it the highlight 
of the Kunstfest dance programme.

German PremiereWorld premiere Dance
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Theater in der Transformation/ 
Theatre in Transformation
dAS SüdAfrikANiSche TheATer 
zwiScheN SegregATioN uNd Aufbruch

TermiN:

So 1.9. 14:00
orT: deuTScheS 
NATioNAlTheATer, foyer

geSpräch miT mpumelelo pAul grooTboom, NeliSiwe xAbA 
uNd prof. dr. wolfgANg SchNeider (uNiverSiTäT hildeS-
heim) Sowie vorSTelluNg deS gleichNAmigeN bucheS

moderATioN: rolf c. hemke

»x-SiTu«
choreogrAfie: cocooNdANce/
rAfAële giovANolA
kompoSiTioN: jörg riTzeNhoff
koSTüme: rAfAële giovANolA, 
fA-hSuAN cheN
lichT: floreNT blANchoN

»diAlogue eNTre mouche eT 
mouSTiQue – diAlog zwiScheN 
fliege uNd mücke« (AT), (uA)
choreogrAfie: keTTly Noël

»NullSTelle«
choreogrAfie: verA SANder
kompoSiTioN: dirk SpechT
lichT: floreNT blANchoN

»fAke N.e.w.S«
choreogrAfie: NeliSiwe xAbA

miT: ibrAhimA cAmArA, fA-hSuAN cheN, mArTiNA de domiNiciS, 
ÁlvAro eSTebAN, ANA koNé, werNer Nigg, léoNce koNAN NoAh, 
SANgA ouATTArA, greTA SAlgAdo

produkTioN: cocooNdANce 
koprodukTioN: kuNSTfeST weimAr, goeThe-iNSTiTuT (iNTer-
NATioNAler koprodukTioNSfoNdS), doNko Seko

förderuNg: die produkTioN SigNifyiNg ghoSTS iST geförderT 
im foNdS TurN der kulTurSTifTuNg deS buNdeS, 
miNiSTerium für kulTur uNd wiSSeNSchAfT deS lANdeS 
NordrheiN-weSTfAleN, buNdeSSTAdT boNN, kuNSTSTifTuNg Nrw, 
TheATre-provS, le coNSeil de lA culTure eTAT du vAlAiS, 
lA loTerie romANde

gASTSpielförderuNg: uNTerSTüTzT durch dAS NATioNAle 
performANce NeTz gASTSpielförderuNg TANz, geförderT voN 
der beAufTrAgTeN der buNdeSregieruNg für kulTur uNd 
medieN, Sowie deN kulTur- uNd kuNSTmiNiSTerieN der läNder
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Redcäppchen

Neukampf 
 De Castro 
Dörr
 Jaglitz
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TermiNe:

So 1.9. 20:00
mo 2.9. 20:00

orT:  
e-werk, keSSelSAAl

Das Märchen »Rotkäppchen« in der Fassung der Brüder 
Grimm oder von Charles Perrault kann man auch heute noch 
zur Populärkultur rechnen – auch wenn sein Bedeutungsge-
halt zumeist im Verborgenen bleibt. Es heißt in der Moral, die 
Charles Perrault am Ende seines Märchens eröffnet: »Kinder, 
insbesondere attraktive, wohl erzogene, junge Damen, sollten 
niemals mit Fremden reden, da sie in diesem Fall sehr wohl 
die Mahlzeit für einen Wolf abgeben könnten.« Die Regisseu-
rin Paulina Neukampf, bereits am Deutschen Schauspielhaus 
in Hamburg und am Schauspiel Hannover tätig, stellt in ihrer 
szenischen Adaption des Stoffes die Genderfrage, die aber 
natürlich weiter reicht als bis zum roten Käppchen als Zeichen 
der Sexualität des Mädchens, dem Wald als Gefahrengebiet 
und dem Wolf als bösen Mann. Der Titel ist nicht als angel-
sächsische Verballhornung zu verstehen, sondern als Verweis 
auf eine ganz andere, blutrünstige Legende der britischen 
Folklore: Dort ist ein Redcap eine Art bösartiger Kobold, der 
Reisende ermordet und seine Kopfbedeckung mit dem Blut 
seiner Opfer tränkt. Den Transformationen sind zumindest im 
Märchen keine Grenzen gesetzt.

PERFORMANCETheaTer
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 Neukampf / De Castro / Dörr / Jaglitz 
 «Little Redcap»

The fairy tale «Little Red Riding Hood» as told by the Brothers 
Grimm or Charles Perrault is unarguably a fixture of popular 
culture – even though its semantic content still remains ob-
scure. The moral of the story as Charles Perrault states at the 
end of his fairy tale: «Children, especially attractive, well-
mannered young ladies, should never speak to strangers for 
they may well become the meal for a wolf».
 Director Paulina Neukampf, who has staged perfor-
mances at the Deutsches Schauspielhaus in Hamburg and the 
Schauspiel Hannover, poses the gender question in her adap-
tation of the fairy tale and examines various aspects of gender 
and social debates in the context of patriarchal structures 
and ascribed roles. The English translation of the title is not a 
mistake, but a reference to a completely different, gruesome 
legend of British folklore. In this parti cular tale, a Redcap is 
an evil kobold who murders hapless travellers and dyes its cap 
in their blood. There are no bounds to the transformations 
that can take place in fairy tales.

publikumSgeSpräch Am 2.9. im ANSchluSS AN die vorSTelluNg

kArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: 1 h 

kNowledge of germAN lANguAge reQuired

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

World premiere PERFORMANCETheaTre
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regie: pAuliNA NeukAmpf
SouNdArbeiT: SArAh de cASTro
TexT: SArAh de cASTro, corNeliA dörr,  
friederike jAgliTz, pAuliNA NeukAmpf
miT: corNeliA dörr, friederike jAgliTz

eiNe gemeiNSAme verANSTAlTuNg voN lebeNShilfe-werk 
weimAr/ApoldA e.v. uNd kuNSTfeST weimAr
förderuNg: AkTioN meNSch
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Out in Africa 
Tief in Afrika

Mpumelelo  
Paul Grootboom  
 Steve 
 Karier
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TermiNe:

mo 2.9. 20:00
orT: deuTScheS 
NATioNAlTheATer, STudiobühNe

di 3.9. 20:00
mi 4.9. 20:00
do 5.9. 20:00
fr 6.9. 20:00
SA 7.9. 16:00

verSchiedeNe orTe
verSchiedeNe orTe
verSchiedeNe orTe
verSchiedeNe orTe
verSchiedeNe orTe

Im November 2015 wurde eine Gruppe von 15 Tourist*innen 
und Geschäftsleuten aus verschiedenen, westlichen Ländern 
aus einem Resort nahe Mombasa entführt. Bei dem Überfall 
wurden elf Einheimische erschossen. Obwohl sich nie jemand 
zu dem Attentat bekannte, lassen Art und Vorgehensweise 
der Terrorist*innen wenig Zweifel daran, dass es sich um eine 
Bluttat islamistischer, somalischer Shabab-Milizen handelte. 
Die Meldungen über die spurlos verschwundenen Mombasa 
Hostages blieben – im Schatten der Pariser Attentate zur 
gleichen Zeit – nur eine Randnotiz in der Weltpresse. Der re-
nommierte südafrikanische Autor und Regisseur Mpumelelo 
Paul Grootboom hat die erschütternde Lebensbeichte des 
einzigen Überlebenden dieser Horrorereignisse aufgeschrieben 
und den Abend mit aller Sensibilität ausgestaltet. Der Luxem-
burger Steve Karier berichtet die Geschichte in bedrücken-
der Intensität, während er für seine Zuschauer*innen kocht.
 Grootboom arbeitete 14 Jahre lang am südafrikanischen 
Staatstheater Pretoria. Seine Inszenierungen wurden zu 
zahlreichen europäischen Festivals wie den Wiener Festwochen 
und Kunstenfestivaldesarts eingeladen. Als Gastregisseur 
arbeitete er u. a. am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 
Derzeit ist er hauptsächlich als Drehbuchautor tätig. Für 
das Kunstfest Weimar adaptiert er seine Inszenierung für Auf-
führungen in Weimarer Wohnungen.
 Möchten Sie das Stück bei sich zu Hause erleben? Das 
Kunstfest Weimar sucht für fünf Abende große Wohnküchen 
oder Wohnzimmer mit Kochecke für etwa 20 Zuschauer*innen 
 pro Aufführung in Weimar. Werden Sie Gastgeber eines einzig- 
artigen Theaterabends! Anmeldung unter: 03643 / 755 291.

TheaTer
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die SpielorTe köNNeN Ab dem 21.8. AN der dNT-kASSe 
erfrAgT werdeN.

kArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: 1 h 45 miN

kNowledge of germAN lANguAge reQuired

TheaTre

 Mpumelelo Paul Grootboom / Steve Karier
 «Out in Africa»

In November 2015 a group of 15 tourists and business people 
from several Western countries were kidnapped from a resort 
near Mombasa. Eleven local residents were killed during the 
ambush. Although no one claimed responsibility for the at-
tack, the method and tactics of the terrorists left little doubt 
that the massacre was the work of the Islamic Somalian al-
Shabab militia. In the world press, news of the Mombasa 
hostages was almost immediately overshadowed by the Paris 
attacks and was only reported as a side note. The renowned 
South African playwright and director Mpumelelo Paul Groot-
boom recorded the eyewitness accounts of the only survivor 
of this horrible event, from which he created a deeply mov-
ing, dramatic monologue. In this performance, the Luxem-
bourgian Steve Karier retells the story with brutal intensity 
while cooking a meal for his audience. 
 Grootboom worked at the South African State Theatre 
in Pretoria for 14 years. His productions have been shown at 
numerous European festivals and he has guest directed at vari-
ous theatres in Germany, e.g. the Deutsches Schauspielhaus in 
Hamburg. Most of his time today is devoted to writing screen-
plays. For this production at the Kunstfest Weimar, he adapted 
the play to be performed in private apartments in Weimar.
 Would you like to experience a performance in your 
own home? The Kunstfest Weimar is looking for Weimar 
residents who have large living kitchens or living rooms with 
a cooking niche with space for up to 20 viewers per per-
formance. For more information and registration details, call 
+49 3643 / 755 291. 
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regie: mpumelelo pAul grooTboom
drAmATurgie + überSeTzuNg: rolf c.  hemke 
bühNe + koSTüm: kATriN kerSTeN
miT: STeve kArier

koprodukTioN: ThéâTre NATioNAl du luxembourg, ruhrfeST-
Spiele reckliNghAuSeN, fuNdAmeNTAl moNodrAmA feSTivAl

gASTSpielförderuNg: boTSchAfT voN luxemburg
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Eine partizipative 
Performance zwischen 
Ost und West

Post von 

 drüben!

Futur3 
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TermiNe:

di 3.9. 19:00
mi 4.9. 19:00
do 5.9. 19:00

orT:  
jugeNdclub wAggoNg,  
weimAr-weST

Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es Vorurteile 
zwischen Menschen in Ost- und Westdeutschland. Die Bilder 
des arroganten und egoistischen Besser-Wessis oder des sich 
benachteiligt fühlenden Jammer-Ossis sind nach wie vor le-
bendig. Nach den Erfolgen rechtspopulistischer Bewegungen, 
besonders in Teilen der neuen Bundesländer, scheinen sich 
die Bilder einer geteilten Identität weiter zu manifestieren. 
Dabei zeigen Studien, dass Vorurteile da verschwinden, wo 
Menschen in Kontakt kommen. Diesen Aspekt greift »Post 
von drüben!« auf und verbindet Zuschauer*innen aus Ost und 
West – auf dem Postweg.
 Seit dem Frühjahr 2019 spricht das künstlerische Team 
von Futur3 mit Bürger*innen in Weimar und Düsseldorf. Sie 
sammeln in beiden Städten persönliche Geschichten, Erinne-
rungsgegenstände und Gedankensplitter, die etwas über 
die eigene Identität erzählen. Hinzu kommen Vorstellungen, 
Vorurteile und Fragen, die sich auf die Menschen aus dem 
anderen Teil Deutschlands beziehen. Das gesammelte Materi-
al arrangiert Futur3 in zwei Postpaketen. Ein Paket reist von 
Weimar nach Düsseldorf, das andere von Düsseldorf nach 
Weimar. Diese Pakete bilden jeweils den Mittelpunkt für die 
Performances im Kunstfest Weimar und beim Asphalt Festival 
Düsseldorf. Auch bei den Aufführungen ist wieder die Betei-
ligung des Publikums gefragt. Denn »Post von drüben!« legt 
die Kommunikation in die Hände der Zuschauer*innen. Verän-
dern sich dadurch die Bilder, die wir von den anderen und 
von uns selbst haben? Was würden Sie in ein Paket packen?

PERFORMANCE PartiziPation
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 Futur3
 «Mail From Across There!»
  – A Participative Performance 

between East and West

Almost 30 years after German reunification, the prejudices of 
Germans in East and West appear to have made a comeback. 
The images of the arrogant, self-centred know-it-alls from 
the West and those feeling disadvantaged from the East are 
still alive and well. Following the success of right-wing popu-
list movements especially in the new German states, the 
notion of a divided identity seems to have manifested itself 
even further. Studies show, however, that prejudices dis-
appear when people come in contact. This is the basis for 
«Mail From Across There!» which sends mail to audiences from 
former eastern and western Germany – via postal delivery.
 Starting in spring 2019, the artistic team of Futur3 will 
be speaking with people in Weimar and Düsseldorf. In both 
cities, the local inhabitants will share their stories, souvenirs 
and random thoughts which shed light on their identity. These 
will include notions, preconceptions and questions for those 
who live in the other half of Germany. The collected material 
will be arranged by Futur3 in two separate packages. One 
package will be sent from Weimar to Düsseldorf, the other 
from Düsseldorf to Weimar. The packages will serve as the fo-
cus for performances at the Kunstfest Weimar and the Asphalt 
Festival in Düsseldorf. Audience participation is required, as 
«Mail From Across There!» aims to encourage communication 
between the viewers. The question is, will this help change 
the images we have of the others and of ourselves? What would 
you put in a package so that others could understand you?

kArTeN: 4 €

kNowledge of germAN lANguAge reQuired

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)
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küNSTleriSche leiTuNg + koNzepT + reAliSATioN: 
ANdré erleN, STefAN h. krAfT
medieNkuNST/-TechNik: bArbArA Schröer
AuSSTATTuNg: peTrA mAriA wirTh
projekTleiTuNg: ThereSA heuSSeN

produkTioN: fuTur3 im AufTrAg deS ASphAlT feSTivAlS 
düSSeldorf / koprodukTioN: kuNSTfeST weimAr

förderuNg: miNiSTerium für kulTur uNd wiSSeNSchAfT deS 
lANdeS NordrheiN-weSTfAleN, fördervereiN deS deuTScheN 
NATioNAlTheATerS weimAr

miT freuNdlicher uNTerSTüTzuNg durch dAS 
mehrgeNerATioNeNhAuS weimAr weST
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TAO Ya-lun
  Fujui WANG
WU Chi-tsung
 Liping TING

Light Interdiction  
Installationen und eine 
Performance aus Taiwan

deuTSche erSTAufführuNg
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TermiNe:

do 5.9. 18:00 – 21:30
fr 6.9. 18:00 – 21:30
Sa 7.9. 15:00 – 18:30

orT:  
e-werk

durchgeheNder eiNlASS biS 60 miN vor vorSTelluNgSeNde

Das Kunstfest Weimar und das IDOLONSTUDIO der taiwane-
sischen Kuratorin Chun-chi WANG präsentieren eine Auswahl 
von Arbeiten, die ein Schlaglicht auf die Relevanz der aktuel-
len taiwanesischen Kunst- und Performanceszene wirft.
 TAO Ya-Luns Arbeiten können ganz unterschiedliche 
Formen annehmen. Seine auf virtueller Realität (VR) basieren-
den Arbeiten adaptiert er jeweils für den Ort, an dem sie ge-
zeigt werden: »E-Werk Weimar No. 1« ist eine beunruhigende 
Grenz erfahrung für eine Person in 3D.
 Fujui WANGs Klang-Installation »Hollow Noise« arbei-
tet mit mehreren Ultraschall-Richtlautsprechern, um genau 
fokussierte Klangwellen zu erzeugen. Dadurch entsteht der 
Eindruck eines Klangwinds, der aus unterschiedlichen Rich-
tungen auf unsere Ohren trifft.
 Auf der Bühne des E-Werks wird WU Chi-tsung erst-
mals in Europa seine Licht-Installation »DUST« zeigen, in der 
es dem Künstler mittels eines optischen Tricks gelingt, den 
normalen Umgebungsstaub durch das Licht eines Projektors 
zu reflektieren und ihn auf diese Weise sichtbar werden zu 
lassen. Die »Luft« bekommt plötzlich Struktur.
 Die Performerin und Musikerin Liping TING verbindet 
für ihren multidisziplinären Ansatz gern die Beschreibung 
»Poésie d’Action«. Sie wird das Installations-Environnement in 
beiden Sälen des E-Werks mit einer jeweils dreistündigen 
Langzeit-Performance beleben.

PERFORMANCE installation
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bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

  TAO Ya-lun / Fujui WANG / WU Chi-tsung / Liping TING 
«Light Interdiction» 
– Installations and one performance from Taiwan

In cooperation with the IDOLONSTUDIO headed by the Tai wa-
nese curator Chun-chi WANG, the Kunstfest Weimar pre -
sents four installations that highlight the innovative power and 
relevance of Taiwan’s current art and performance scene.
 The first piece «E-Werk Weimar No. 1» by the artist TAO 
Ya-Lun confronts the viewer with an unsettling 3D borderline 
experience. His works often feature diverse forms which can 
range from video, sound and kinetic installations to light shows 
and shadow play. Most of his pieces are based on virtual reality 
and adapted to the specific venue where they are presented.
 Fujui WANG’s sound installation «Hollow Noise» is com-
prised of several directional loud speakers which produce 
carefully focused ultrasonic waves. His method creates the im-
pression of a sonic wind blowing from various directions. The 
result is an absolutely new and surprising acoustic experience.
 On the stage of the E-Werk, WU Chi-tsung presents the 
European premiere of his light installation «DUST». By means 
of optical tricks, the artist reflects normal ambient dust through 
the light of a projector, thereby making it visible to the 
naked eye. The «air» suddenly gains a structure of its own.
 The performance in this production is the work of the 
Taipeh-Paris resident artist, performer and musician Liping 
TING. «Poésie d’action» is how she describes her multi-
disciplinary approach. She will enliven the installation envir-
onment in the two halls of the E-Werk with a three-hour-long 
performance. 

German Premiere
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kurATioN: chuN-chi wANg / idoloNSTudio

förderuNg: miNiSTry of foreigN AffAirS republic of chiNA 
(TAiwAN), kulTurAbTeiluNg der TAipeh verTreTuNg iN der 
buNdeSrepublik deuTSchlANd

e 
x 
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A

panel: die aktuelle kunst- und 
performance-Szene in Taiwan
TermiNe:

Sa 7.9. 13:30
orT:  
e-werk, keSSelSAAl

miT kurAToriN chuN-chi wANg uNd prof. dr. Shieh 
jhy-wey, repräSeNTANT der verTreTuNg voN TAipeh iN 
der buNdeSrepublik deuTSchlANd
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TAo yA-luN »e-werk weimAr No.1« 
vr-iNSTAllATioN, eiNlASS Alle 4 miN für jeweilS eiNe perSoN 
reServieruNg voN zeiTSloTS für deNSelbeN TAg Nur vor orT

fujui wANg »hollow NoiSe«
klANgiNSTAllATioN miT ulTrASchAll-richTlAuTSprecherN [↓] 

wu chi-TSuNg »duST«
lichTiNSTAllATioN für eiN gANzeS TheATer

lipiNg TiNg »poéSie d’AcTioN«  
performANce
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Ein Stück für die  
ganze Familie

Stick by me 
Bleib bei mir

Red Bridge Arts
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deuTSche erSTAufführuNg
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TermiNe:

Sa 7.9. 11:00
        16:00

orT: 
STellwerk

In »Stick by me« geht es zunächst um einen, dann um hunderte 
kleine, hölzerne Eisstiele, die plötzlich einen eigenen Willen 
entwickeln und den Protagonisten nicht mehr zur Ruhe kom-
men lassen. Es entsteht eine kleine Hommage auf die anarchi-
sche Kraft und Alterslosigkeit des Kinderspiels an sich. Im 
schottischen Showcase des berühmten Edinburgh Fringe Festi-
vals, des größten Theaterfestivals der Welt, lief die Produk-
tion in der Tanzsektion, ein Kritiker kategorisierte das Stück 
dagegen als »physical comedy« – was ein Theaterkonzept be-
zeichnet, das man in Deutschland am ehesten vielleicht mit 
Slapstick in Verbindung bringt. Aber auch das beschreibt die 
Kunst von Darsteller Andy Manley nur unzureichend. Denn 
Manley und sein Regisseur Ian Cameron sind Meister der ge-
stischen Miniatur. Als entdeckten sie die Welt durch große 
Kinderaugen, behält kein Ding seine Selbstverständlichkeit. 
Sie schaffen es nahezu beiläufig den Gegenständen auf der 
Bühne − simpel und spielerisch − Leben einzuhauchen. Aber 
was passiert, wenn man schläft? Bleiben die Dinge unverän-
dert oder verschwinden sie? Und wenn ja, wohin? 

TheaTer



96

kArTeN: 10 € / ermä�igT Ab 6 € dAuer: 40 miN

Ab 3 jAhreN

keiNe SprAchkeNNTNiSSe erforderlich /  
No lANguAge SkillS reQuired

bArrierefreier zugANg

 Red Bridge Arts 
 «Stick by Me»
 – A Play for the Whole Family

The piece «Stick by Me» is about one and then ultimately 
hundreds of small, wooden ice-cream sticks which suddenly 
show a will of their own and won’t give the main character a 
moment’s rest. The result is a small tribute to the anarchic 
power and agelessness of child’s play. In the Scottish show-
case of the famous Edinburgh Fringe Festival, the largest 
theatre festival in the world, the production was assigned to 
the dance section. Critics, however, pointed out that the pro-
duction should have been classified as a «physical comedy», 
which German audiences would likely associate with slap-
stick. But even this description doesn’t do justice to the 
artistry of performer Andy Manley. Manley and his director 
Ian Cameron are masters of the gestural miniature. As if 
discovering the world with the wide eyes of a child where 
nothing is what it appears to be, they almost effortlessly 
breathe life into the objects on stage – simply and playfully. 
But what happens when you sleep? Do these things stay the 
same or do they disappear? And if so, where to?

German Premiere TheaTre
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koNzepT + performANce: ANdy mANley 
koNzepT + regie: iAN cAmeroN 
koNzepT + bühNeNbild: kATheriNA rAdevA 
muSik + SouNd: will cAlderbANk  
lichT: crAig flemiNg 

produkTioN: red bridge ArTS 
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Uraufführung 
 eines Bildes

 Georg Baselitz
Matthias Goerne
   Alexander 
   Schmalcz
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TermiNe:

Sa 7.9. 18:00
orT:  
koNzerTSAAl, muSikgymNASium 
SchloSS belvedere

Ein besonderes Interesse von Matthias Goerne ist der Dialog 
zwischen Musik und Bildender Kunst. Daraus ist die Idee 
der »Uraufführung eines Bildes« entstanden. Das Kunstfest 
und sein Botschafter möchten dieses besondere Konzertformat 
in den kommenden Jahren weiterführen und ausbauen. 
 Grundgedanke ist die Vorstellung eines bisher unver-
öffentlichten Kunstwerks im Rahmen eines Konzerts mit 
einem thematisch darauf bezogenen Liedprogramm. Für das 
erste Konzert konnte das Kunstfest einen der bedeutendsten 
Maler der Gegenwart gewinnen: Georg Baselitz. Er stellt ein 
Bild, das er selbst als »eines seiner Hauptwerke der jüngeren 
Vergangenheit« bezeichnet, erstmals einem Publikum vor: 
Immer noch unterwegs, 2014.
 Matthias Goerne setzt das großformatige Werk mit 
Liedern von Alban Berg, Karl-Amadeus Hartmann, Dmitri 
Schostakowitsch und Hanns Eisler in Szene. Er wird begleitet 
von dem renommierten Leipziger Pianisten Alexander 
Schmalcz. 
 Der Berliner Kunsthistoriker und Baselitz-Spezialist 
Prof. Siegfried Gohr gibt im Rahmen des Konzerts eine Ein-
führung zu Werk und Schaffen des Malers.

 Georg Baselitz
Matthias Goerne
   Alexander 
   Schmalcz

Konzert
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 Georg Baselitz, Matthias Goerne, Alexander Schmalcz
 «World Premiere of a Painting»

Matthias Goerne has always been fascinated by the dialogue 
between music and the visual arts. From this dialogue arose 
the idea for the «World Premiere of a Painting». The Kunstfest 
and its ambassador plan to continue and expand this very 
unique concert format in the coming years. 
 The basic idea is to present an artwork to the public for 
the very first time in the context of a concert with a thematic-
ally related song programme. For this first concert, the 
Kunstfest gained support of one of the most influential paint-
ers of our time, Georg Baselitz. Baselitz will present a new 
painting which he himself describes as «one of his major works 
in recent years»: Immer noch unterwegs, 2014.
 Matthias Goerne will perform a programme of songs 
by Alban Berg, Karl-Amadeus Hartmann, Dmitri Shostakovich 
and Hanns Eisler in dialogue with this large-format picture. 
He will be accompanied by the renowned Leipzig pianist 
Alexander Schmalcz.
 The Berlin art historian and Baselitz scholar Siegfried 
Gohr will introduce the audience to the themes and works of 
the painter before the concert begins.

kArTeN: 40 € / ermä�igT Ab 8 €

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

concertWorld premiere
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geSANg: mATThiAS goerNe [↓]
kuNSTwerk: georg bASeliTz
klAvier: AlexANder SchmAlcz
kuNSThiSToriSche eiNordNuNg: prof. Siegfried gohr 
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Hitze Kälte
Apparate
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jenny brockmann
»kälTe – STudie zur 
empfiNdSAmkeiT«

21.8.–  25.8.
10:00 – 17:00 
21.8. 19:30 verNiSSAge
24.8. 16:00  küNSTler geSpräch

kris verdonck / 
A Two dogs 
company
»deTAil« 

28.8.–  1.9.
10:00 – 17:00 
28.8.   16:00 verNiSSAge 
uNd küNSTlergeSpräch

Thom luz
»uNuSuAl weATher pheNomeNA 
mAchiNe«

4.–  8.9.
10:00 – 17:00 
4.9.    16:00 verNiSSAge 
uNd küNSTlergeSpräch

maxim didenko & 
A.j. weissbard
»The childreN of bAuhAuS«

25.8.–  7.9.
25.8.   17:00 verNiSSAge

orT: pArk AN der ilm, STerN

Der Mensch und seine technischen Umgebungen sind 
unentwirrbar miteinander verflochten, oft verschmelzen sie 
sogar. Immer mehr technische Apparate und Systeme inter-
agieren mit uns. 
 Seit dem Bauhaus ist es nicht leichter geworden, 
die Frage zu beantworten, was Natur ist. Deuteten sich in den 
1920er Jahren die heute unauflösbaren Verbindungspunkte 
von Mensch und Technik eher ästhetisch-visionär erst an, 
so wird uns im Zeitalter der Digitalisierung nun vollständig 
bewusst, wie eng Mensch und Technik miteinander verbunden 
und durch nichts mehr zu trennen sind. Alles ist Gestaltung. 
Was aber ist dann Natur?
 Das Projekt »Hitze Kälte Apparate. Versuche am 
Gleichgewicht« beschäftigt sich seit 2018 in Ausstellungen, 
Publikationen und Gesprächsveranstaltungen mit dem histo-
rischen Bauhaus in Weimar und dessen Wirkungen auf die 

Ausstellung InstallatIon
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Kunst und Kultur der Gegenwart. In diesem Jahr haben die 
Kurator*innen vier international bekannte Künstler*innen 
bzw. Künstlerkollektive eingeladen sich mit der Verunsicherung, 
aber auch den Potenzialen zwischen Menschsein und tech-
nischem Sein zu beschäftigen. Und damit auch mit den 
kulturellen und geistigen Temperaturen und dem Begriff der 
Natur am Bauhaus. Während 2018 das Motiv von Hitze und 
Kälte auf die Auseinandersetzung am frühen Bauhaus bezogen 
wurde, auf Farbe und Farblehren, auf Formwerdung und 
Formgebung, auf Gleich- und Ungleichgewichte in ästhetischen 
und gesellschaftlichen Facetten, so sollen in diesem Jahr 
mit den Begriffen Hitze und Kälte Naturverständnisse am Bau-
haus betrachtet werden. 
 In drei aufeinanderfolgenden Kurzzeit-Ausstellungen 
und einer durchgängigen Videoinstallation sowie durch 
Gesprächsveranstaltungen und eine Publikation wird gefragt: 
Wie kommen wir mit dem Bauhaus dem Phänomen auf die 
Schliche, das wir Natur nennen? Was ist Natur angesichts der 
scheinbaren Überlegenheit und Verfügbarkeit technischer 
Systeme?

 «Apparatus of Heat and Cold» 
Most people nowadays are increasingly uncertain about 
nature and technology, what they have in common and what 
they don’t, what they are and what they aren’t. Humans and 
their technical surroundings are inextricably interwoven  
and often even coalesce. We interact more and more every 
day with technical devices and systems. Since the Bauhaus 
and especially since the beginning of the 21st century, we are 
finding it harder to answer the question of what nature is. 
While scholars in the 1920s described the strengthening ties 
between humans and technology in more aesthetic-visionary 
terms, today in the age of digitalisation it has become clearer 
than ever how interconnected we are with technology and 
how impossible it has become to sever those ties. If every-
thing is design, then what is nature?

exhibition InstallatIon
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produkTioN: kuNSTfeST weimAr

förderuNg: kulTurSTifTuNg deS buNdeS im foNdS »bAuhAuS 
heuTe« / projekT »hiTze kälTe AppArATe« 
miT freuNdlicher uNTerSTüTzuNg durch die klASSik 
STifTuNg weimAr

 The project «Apparatus of Heat and Cold – Bauhaus 
Attempting Balance» has been investigating the historical 
Bauhaus in Weimar and its impact on contemporary art and 
culture in various exhibitions, a publication and discussion 
forums since 2018. This year, the project curators have invited 
four internationally known artists and artist collectives to 
explore the uncertainties and potentials arising from human- 
technical existence, and by extension, the cultural and intellec-
tual temperatures and concept of nature at the Bauhaus. 
While the events in 2018 focused on heat and cold in relation 
to Bauhaus colours and colour theory, form-building and 
design, and balances and imbalances in their diverse aesthetic 
and social facets, this year’s project applies heat and cold to 
the understanding of nature at the Bauhaus.
 In three consecutive short exhibitions and one continu-
ous video installation, as well as discussions and a publication, 
we ask how we can grasp the phenomenon of what we call 
nature by using the insights of the Bauhaus. What is nature in 
view of the apparent superiority and ubiquity of technical 
systems?
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Kälte – Studie zur Empfindsamkeit
Jenny Brockmann
 
In ihren oft durch die Beteiligung der Besucher*innen sich 
entfaltenden Installationen greift Jenny Brockmann auf Appa-
rate und Methoden zurück, wie sie in der naturwissenschaft-
lichen Forschung Anwendung finden. Mit »Kälte – Studie zur 
Empfindsamkeit« entwickelt die Künstlerin einen sinnlichen 
Erfahrungsraum für jeweils eine Person. Der Raum lädt dazu 
ein, sich der eigenen Empfindsamkeit und Empfindlichkeit für 
die Prozesse der Kälte (und Hitze) anzunähern, aber auch dazu, 
die psychologischen Wirkungen der Kälte zu reflektieren. 
Denn Kälte ist nicht allein ein meteorologisches Phänomen des 
Wetters, Kälte beschreibt auch einen gesellschaftlichen 
Zustand des Abgewendetseins, der unser Zusammenleben 
zunehmend herausfordert. Mit dieser Arbeit führt Jenny 
Brockmann ihr beim Kunstfest 2018 begonnenes Projekt zum 
Wirken von Gertrud Grunow fort, die am frühen Bauhaus in 
Weimar Zuwendung, Harmonisierung, Balance und Gleich-
gewicht zum Unterrichtsgegenstand machte. Mit ihrem Pro-
jekt platziert Jenny Brockmann das Bauhaus in der Mitte 
der aktuellen gesellschaftlichen Diskurse zum Klimawandel, 
die nicht von der Idee möglichst harmonischen Zusammen-
lebens zu trennen sind, und schlägt dafür eine Schulung 
unserer eigenen Empfindsamkeit vor.

 «Cold – Study of Sensitivity»
In her installations which often develop their full potential 
through the actions of the visitors, Jenny Brockmann integrates 
devices and methods which are frequently used in scientific re-
search. In her new project «Cold – Study of Sensitivity», the 
artist has developed a room of sensory experience for one per-
son at a time. The room invites the visitor to become better ac-
quainted with his/her own sensitivity and sensibility to process 
of cold (and heat). It also allows one to reflect on the psycho-
logical effects of cold. For cold is not merely a meteorological 

UraUfführUng
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phenomenon; it can also describe the social condition of be-
ing disconnected and distant – a trend that increasingly poses 
a challenge to our coexistence. With this work, Brockmann 
continues a project she began at the Kunstfest 2018, high-
lighting the work of Gertrud Grunow who gave instruction on 
attentiveness, harmonisation and balance at the early Bau-
haus in Weimar. With her project, Jenny Brockmann places 
the Bauhaus at the centre of current social debates on climate 
change which are no longer separable from the notion of 
achieving a harmonious coexistence, and for which she now 
proposes a training programme for our own sensitivity.

koNzepT: jeNNy brockmANN / recherche + TexT: pAuliNA  
olSzewSkA / plANuNg + TechN. AuSführuNg: ATefeh fArzANdi

zuTriTT Alle 20 miN für jeweilS eiNe perSoN /  
koSTeNloSe zeiTkArTeN SiNd Am meyer-pAvilloN erhälTlich.

DEtail
Kris Verdonck

Ein großer Felsbrocken hängt an einem Seil von der Decke. 
Sobald die Sonne scheint, setzt er sich kreisend in Bewegung 
um sich selbst. »DETAIL« ist eine Installation des belgischen 
Theaterkünstlers Kris Verdonck. Beim Kunstfest erlebt sie ihre 
Weltpremiere. Ein geschlossener Kreislauf von faszinierender, 
aber nur scheinbarer Einfachheit. Im Spannungsfeld von 
Poesie und Technik, Gewicht und Bewegung, Masse und Ener-
gie greift die Installation fundamentale Fragen des Lebens auf. 
Der kreisende Felsbrocken wird somit zum Sinnbild für 
Beschleunigung und Erschöpfung, Fortschritt und Vergäng-
lichkeit. Schon Walter Gropius prognostizierte, dass die 
menschlichen Kräfte, die Natur zu verändern, so gewaltig 
werden könnten, dass das, was wir durch technologische 
Entwicklungen gewinnen, nicht mehr im Verhältnis dazu steht, 
was wir durch sie verlieren könnten.

UraUfführUng
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 «DETAIL»
A huge boulder hangs by a rope from the ceiling. As soon as 
the sun shines, it starts to rotate on its own axis. «DETAIL» 
is an installation by the Belgian theatre artist Kris Verdonck, 
presented for the first time at this year’s Kunstfest. A closed 
cycle of fascinating, but only apparent simplicity. In the ten-
sion between poetry and technology, weight and movement, 
mass and energy, the installation makes reference to funda-
mental questions of life. The rotating boulder thus becomes 
a symbol for acceleration and exhaustion, progress and 
ephemerality. Walter Gropius predicted that human ability to 
alter nature could become so enormous, that what we gain 
through technological advances might no longer be in pro-
portion to what we could lose.

eiNTriTT frei

koNzepT: kriS verdoNck / drAmATurgie: kriSTof vAN bAArle/
TechNiSche koordiNATioN: jAN vAN gijSel / koNSTrukTioN: 
koeN roggeN / SofTwAre + elekTroNik: viNceNT mAlSTAf

förderuNg: flemiSh AuThoriTieS, 
flemiSh commuNiTy commiSSioN (vgc)

Unusual Weather 
Phenomena Machine
Thom Luz

Der amerikanische Physiker William R. Corliss beschrieb 1974 
in einem »Handbuch für ungewöhnliche Naturphänomene« 
wissenschaftlich fundierte, aber selten beobachtete Wetter-
ereignisse, wie rückwärts-fallenden Regen, den vielfachen 
Sonnenuntergang oder die umgekehrte Reihenfolge der Jahres- 
 zeiten. 2016 entstanden, beschäftigt sich »Unusual Weather 
Phenomena Machine« des schweizerischen Theaterkünstlers 
Thom Luz mit unerklärlichen Wetterwundern. Aus Tonbändern, 
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Heliumballonen und fliegenden Lautsprechern entsteht ein 
Wettersystem im geschlossenen Raum. »Unusual Weather 
Phenomena Machine« ist ein automatisches Bühnenbild und 
eine raumgreifende Musikmaschine, die mit unterschiedlich 
langen Schleifen aus Tonband eine unberechen bare »Wetter-
symphonie« erzeugt. Aus Klängen und Sprachfetzen kombi-
niert sie eine Musik, in der nie zweimal das Gleiche geschieht, 
die endlos ist und sich trotzdem nie wiederholt, die ebenso 
gefährlich und wunderschön ist, wie das Wetter selbst.

 «Unusual Weather Phenomena Machine»
In 1974 the American physicist William R. Corliss published a 
«Handbook of Unusual Natural Phenomena» which described 
scientifically substantiated but seldom observed weather 
events, such as upward-falling rain, multiple sunsets and sea-
sons arriving in reverse sequence. With the «Unusual Weather 
Phenomena Machine», created in 2016, the Swiss theatre 
artist Thom Luz explores such unexplained weather phenom-
ena in greater depth. The room-based installation of audio 
tapes, helium balloons and flying loudspeakers is a self-con-
tained weather system. Mixing noises and language snippets, 
the machine creates an endless, constantly changing musical 
composition which never repeats itself and which can be as 
beautiful and dangerous as the weather itself.

eiNTriTT frei

rAum + koNzepT: Thom luz / muSikAliSche beiTräge: michAel 
flury, eveliNN Trouble, mAThiAS weibel, mArA miribuNg /
SouNddeSigN: mArTiN hofSTeTTer / orgANiSATioN: rAmuN 
berNeTTA 

produkTioN: Thom luz uNd berNeTTA TheATerprodukTioNeN /
koprodukTioN: geSSNerAllee zürich, ThéâTre vidy lAuSANNe, 
kASerNe bASel, TheATer chur, Südpol luzerN

uNTerSTüTzuNg: STAdT zürich kulTur, pro helveTiA, fAch-
STelle kulTur kANToN zürich, fAchAuSSchuSS TheATer uNd 
TANz kANToN bASel-STAdT kulTur/kANToN bASel-lANdSchAfT, 
migroS kulTurprozeNT, erNST göhNer STifTuNg, georgeS & 
jeNNy bloch-STifTuNg
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the Children of Bauhaus
Maxim Didenko & A. J. Weissbard

Der russische Theatermacher Maxim Didenko kehrt 2019 zum 
Kunstfest zurück. Mit dem bildgewaltigen Theaterabend 
»Tschapajew und Pustota« voller choreografischer Musikalität 
war der Künstler 2017 in Weimar zu erleben. Nun arbeitet er 
zusammen mit dem amerikanischen Künstler A. J. Weissbard, 
der für seine spartenübergreifenden Licht- und Rauminstal-
lationen für Theater, Oper, Architektur und Mode bekannt ist. 
Wie vielseitig das künstlerische Schaffen Maxim Didenkos 
ist, zeigt eine performative Videoinstallation, die ihren Aus-
gangspunkt in der Beschäftigung mit den gemeinschaftlichen 
Ritualen und künstlerischen Zusammenkünften am histori-
schen Bauhaus in Weimar hat. 

 «The Children of Bauhaus»
In 2019 the Russian stage director Maxim Didenko is invited 
once again to the Kunstfest Weimar. The visually stunning, 
rhythmical play «Chapayev and Pustota» enthralled audiences 
in 2017 with its choreographic musicality. This year Didenko 
is collaborating with the American artist A. J. Weissbard who 
is working with light and space across all genres (theater, 
opera, architecture, installations, exhibitions, fashion) in more 
than 50 countries. The diverse spectrum of Maxim Didenko’s 
artistry can be experienced once again in his new performative 
video installation highlighting the cooperative rituals and 
artistic gatherings at the historical Bauhaus in Weimar.

eiNTriTT frei

UraUfführUng
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kurATioN: jANek müller, NiklAS hoffmANN-wAlbeck, 
pAmelA SchlewiNSki
küNSTler*iNNeN: jeNNy brockmANN [↓], mAxim dideNko & 
A.j. weiSSbArd, kriS verdoNck / A Two dogS compANy, Thom luz
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hitze-kälte-gespräche
TermiNe:

So 25.8. 16:00
Sa 31.8. 16:00
So  1.9. 16:00

orT:  
pArk AN der ilm, 
STerN

weiTerführeNde iNformATioNeN fiNdeN Sie Ab AuguST Auf  
www.kuNSTfeST-weimAr.de
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Die fünf Bauhaus-Konzerte nehmen aufeinander Bezug und 
folgen dem konzeptionellen Ansatz, ausgehend vom Auf-
bruchsgeist der Weimarer Bauhausjahre musikalisch-künstle-
rische Entwicklungslinien bis in die unmittelbare Gegenwart 
aufzuspüren und nachzuzeichnen. 
 Drei Konzerte (»Bauhaus → Black Mountain College Ⅰ–Ⅲ«) 
beschreiben den Weg von Weimar zum Black Mountain 
College in North Carolina. Die Schule, die bis 1957 existierte, 
kann als eine direkte Nachfolgeinstitution des Bauhauses 
gelten. Zwischen beiden Institutionen finden sich personelle 
Überschneidungen (z. B. Josef Albers, Xanti Schawinsky, 
Stefan Wolpe) und zahlreiche inhaltliche Parallelen. Beide 
setzten auf eine umfassende Bildung und wiesen dem Aus-
tausch zwischen den Künsten eine zentrale Rolle zu. 
 Obwohl es am Bauhaus Weimar keine Werkstatt für 
Musik gab, wurde das Verhältnis zwischen Musik und Bilden-
der Kunst von Beginn an diskutiert und gestaltet, etwa in 
der Harmonisierungslehre von Gertrud Grunow, in den visuel-
len Transkriptionsversuchen von Paul Klee, den Übersetzun-
gen musikalischer Strukturen ins Räumlich-Visuelle von Hein-
rich Neugeboren oder in Arbeiten von Kurt Schmidt (Form- 
und Farborgel) und Josef Albers (Glasrelief Fuge). Das Bauhaus 
Weimar bündelte und verdichtete gewissermaßen den be-
stehenden Zeitgeist der Kunst der 1920er Jahre und themati-
sierte auch auf musikalischem Gebiet das Verhältnis zur 
Technik und zu neuen Möglichkeiten elektronischer und 
mechanischer Klangerzeugung. Die über das Black Mountain 
College zur Aktionskunst und der Raumkomposition der 
1950er und 1960er Jahre bis hin zu Klanginstallationen der 
Gegenwart führende Entwicklung lässt sich durchaus als 

Bauhaus- 
Konzerte
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Bauhaus- 
Konzerte

folgerichtig begreifen. Im Rahmen der Konzerte erleben zwei 
vom Verein klangwerk am bauhaus e. V. in Auftrag gegebene 
und vom Bauhaus-Jubiläum inspirierte Kompositionen von 
Franz Martin Olbrisch (*1952) und Charlotte Seither (*1965) 
ihre Uraufführung. Neben diesen stellt eine Klanginstallation 
von Robin Minard (*1953) im Bauhaus-Museum Weimar den 
ohrenfälligen Gegenwartsbezug her.
 Im Programm »Kandinsky ::: JaJa ДaДa« stehen freie 
Improvisationen und experimentelle Kompositionen aus dem 
Umfeld des Weimarer und Dessauer Bauhauses theatrali-
schen Ausdeutungen der unbekannten Dichtungen Wassily 
Kandinkys, solchen des Dadaismus und der Lautpoesie unserer 
Tage gegenüber.
 Das Programm »Lichtspiele« widmet sich schließlich 
den filmischen Belegen der Bauhaus-Zeit und sucht die impro-
visatorische Übersetzung der in sich schon musikalisch- 
rhythmisch-visuellen Ereignisse ins Akustische. Dabei kommen 
auch elektroakustische Blasinstrumente zum Einsatz, die im 
modernen Konzertbetrieb ihren Platz suchen.  
 
 Christoph Ritter

koNzepTioN, kurATioN uNd mANAgemeNT der koNzerTreihe uNd 
der eiNführuNgSverANSTAlTuNgeN: chriSToph riTTer, 
eiNe verANSTAlTuNgSreihe deS klANgwerk Am bAuhAuS e.v. 
uNd deS kuNSTfeSTS weimAr

eiNführuNgeN zu deN koNzerTeN fiNdeN iN zuSAmmeNArbeiT  
miT dem hoTel elephANT weimAr STATT

klANgwerk Am bAuhAuS e.v.: der vereiN klANgwerk Am 
bAuhAuS e.v. (gegrüNdeT 2017) verANSTAlTeT koNzerTe miT 
Neuer muSik, klANgiNSTAllATioNeN uNd eNTwickelT geNre-
übergreifeNde projekTe uNd progrAmme, die Sich deN 
uNiverSelleN deNkANSäTzeN deS bAuhAuSeS verpflichTeT 
fühleN. er pflegT koNTAkTe zu kompoNiST*iNNeN uNd klANg-
küNSTler*iNNeN uNd vergibT AufTrAgSwerke AN dieSe.

förderuNg: ThüriNger STAATSkANzlei im muSikfoNdS e.v. 
miT projekTmiTTelN der beAufTrAgTeN der buNdeSregieruNg 
für kulTur uNd medieN
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 Bauhaus Concerts

The five Bauhaus Concerts cross-reference each other and 
conceptually reveal and highlight the musical-artistic lines of 
Bauhaus development starting with the pioneering years of 
the early Bauhaus in Weimar. 
 Three concerts (»Bauhaus → Black Mountain College 
Ⅰ–Ⅲ«) follow the path of the Bauhaus from Weimar to Black 
Mountain College in North Carolina. The college, which exis-
ted until 1957, is considered the successor institution of the 
Bauhaus. Not only did both schools share numerous thematic 
focuses, they also employed some of the same teaching staff 
(e. g. Josef Albers, Xanti Schawinsky, Stefan Wolpe). They 
both were committed to providing a well-rounded education 
which focused on vibrant artistic exchange. 
 Although the Bauhaus in Weimar did not have a mu-
sical workshop, the school intensively explored the relation-
ship between music and the visual arts from the very begin-
ning. These efforts were exemplified by Gertrud Grunow’s 
Harmonisation Theory, Paul Klee’s attempts at visual tran-
scription, Heinrich Neugeboren’s spatial-visual translations 
of musical structures, and works by Kurt Schmidt (Form and 
Colour Organ) and Josef Albers (Glass Relief Fugue). One 
could say that the Bauhaus bundled and condensed the spirit 
of the arts in the 1920s. In the area of music, it probed the 
cutting-edge, technical possibilities of electronic and mech-
anical sound production. These innovations continued at 
Black Mountain College in the 1950s and 1960s with action 
art and spatial compositions which pioneered the sound 
installations of today. As part of the Bauhaus Concert pro-
gramme, klangwerk am bauhaus e.V. commissioned Franz 
Martin Olbrisch (*1952) and Charlotte Seither (*1965) to 
compose new works inspired by the Bauhaus centennial 
for presenation at the Kunstfest. These world premieres will 
be supplemented by a sound installation by Robin Minard 
(*1953) at the Bauhaus Museum Weimar featuring references 
to contemporary acoustic art.
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 The concert programme «Kandinsky ::: JaJa ДaДa» 
features improvisation and experimental compositions cre-
ated at the Bauhaus in Weimar and Dessau based on relatively 
unknown literary works by Wassily Kandinsky. 
 The programme «Lichtspiele» (Light Shows) aims to 
musically interpret the cinematic forays of the Bauhaus 
period and attempts an improvisational acoustic translation 
of inherently musical, rhythmic and visual occurrences. The 
performance also features electro-acoustic wind instruments 
which have yet to find their place in modern concert operation.

 Christoph Ritter
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TermiN:

fr 23.8. 20:00
orT:  
koNzerTSAAl, 
muSikgymNASium 
SchloSS belvederekArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 €

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

eiNführuNg zum koNzerT: fr 23.8. 17:30
miT prof. dr. ANdi SchooN (berN)

»SimulATioNeN der vierTeN dimeNSioN.  
zum verhälTNiS voN muSik uNd mAlerei Am 
bAuhAuS uNd blAck mouNTAiN college«

hoTel elephANT  
weimAr, 
lichTSAAl

kArTeN: 8 € / 
ermä�igT 5 €

SoNderverANSTAlTuNg: SA 24.8. 17:30
vorTrAg miT kAThAriNA jebSeN (leipzig)

»NeuwebuNgeN voN gebrAuchSToffeN NAch 
bAuhAuSeNTwürfeN uNd der wANdbehANg 
(SogeNANNTe »5 chöre«) voN guNTA STölzl«

hoTel elephANT  
weimAr, 
lichTSAAl

kArTeN: 8 € / 
ermä�igT 5 €

Bauhaus →  
Black Mountain 
College Ⅰ

Paul Hindemith (1895 – 1963) 
Fünf Stücke für Streich- 
orchester op. 44/4 (1927) 

Henry Cowell (1897 – 1965) 
Ensemble (1925, 1956) 

Franz Martin Olbrisch (*1952)
11 Episoden (2019) – Uraufführung –

John Cage (1912 – 1992) 
Solo with Obbligato  
Accompaniment (1933) 

Erwin Schulhoff 
(1894 – 1942) 
Concerto doppio 

konzert 1
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elizAveTA birjukovA: flöTe, dizi [↖]
chriSToph riTTer: klAvier, keyboArd [↗]
meNdelSSohN-kAmmerorchSTer leipzig – 
dirigeNT: guNNAr hArmS

frANz mArTiN olbriSch [↑]
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TermiN:

do 29.8. 20:00
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 €

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

Lichtspiele  
Improvisierte 
Filmmusik

Freie Improvisationen zu Filmen von  
Walter Ruttmann (1887 – 1941), Kurt Kranz (1910 – 1997), 
Kurt Schwerdtfeger (1897 – 1966),  
Viking Eggeling (1880 – 1925), Fernand Léger (1881 – 1955)  
und Hans Richter (1888 – 1976)

konzert 2

eiNführuNg zum koNzerT: do 29.8. 17:30
miT ThomAS Tode (hAmburg)

»fAbrik mAgiScher momeNTe.  
der film im bAuhAuS« 

hoTel elephANT  
weimAr, 
lichTSAAl

kArTeN: 8 € / 
ermä�igT 5 €



elizAveTA birjukovA: flöTeN, AkAi ewi
chriSTiNA mei�Ner: violoNcello
clAudiA buder: AkkordeoN [↗]
vlAdimir goloukhov: vibrAphoN

Sergej leTov [↑]: SAxophoN, yAmAhA wx-5,  
rolANd AerophoNe Ae-10
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Kandinsky :::     
 jaja ДaДa 

Gedichte von Wassily Kandinsky (aus: KLÄNGE / OБPAЗЫ 
ЗBYKOB und VERGESSENES OVAL / ЗAБЫTЫЙ OBAЫЛ ), 
Hans Arp, Hugo Ball und Sergej Birjukov 

Paul Hindemith (1895 – 1963) 
Acht Stücke für Flöte 
allein (1927) 

Erwin Schulhoff (1894 – 1942) 
Ragtime, One-Step (1919)

Stefan Wolpe (1902 – 1972) 
Stehende Musik (1925),  
Rag-Caprice (1927), 
Tango (1927)

Henry Cowell (1897 – 1965) 
The Banshee (1925),  
The Tides of 
Manaunaun (1912)

konzert 3

TermiN:

fr 30.8. 20:00
orT: 
deuTScheS 
NATioNAl TheATer, 
foyerkArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 €

eiNführuNg zum koNzerT: fr 30.8. 17:30
miT prof. dr. boriS michAilowiTSch 
Sokolov (moSkAu)

»kANdiNSky: poeSie zweier welTeN – 
der koNTrAST zwiScheN AllTäglicheN uNd 
geiSTigeN welTeN«

hoTel elephANT  
weimAr, 
lichTSAAl

kArTeN: 8 € / 
ermä�igT 5 €



elizAveTA birjukovA: flöTeN, AkAi ewi
chriSToph riTTer: klAvier
Sergej leTov: SAxophoN, yAmAhA wx-5, rolANd AerophoNe Ae-10
Sergej birjukov [↗]: lAuTpoeSie

vlAdimir goloukhov [↑]: vibrAphoN
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Heinrich Neugeboren 
(1901 – 1959) 
Sonate (1933)

Charlotte Seither (*1965)
Neues Werk für Flöte 
und Liveelektronik (2019) 
– Uraufführung –

Stefan Wolpe (1902 – 1972) 
Gesang weil ich etwas teures 
verlassen muss (1920)

Stefan Wolpe (1902 – 1972) 
Piece in Two Parts (1960)

Philipp Jarnach (1892 – 1982) 
Sonatine op. 12 (1919)

George Antheil (1900 – 1959) 
Sonata (1951)

Bauhaus →  
Black Mountain 
College Ⅱ

konzert 4

eiNführuNg zum koNzerT: 
SA 31.8. 17:30
miT chriSToph riTTer uNd  
elizAveTA birjukovA

hoTel elephANT weimAr, 
lichTSAAl

kArTeN: 8 € / ermä�igT 5 €

TermiN:

So 1.9. 11:00
orT: 
deuTScheS 
NATioNAl TheATer, 
foyerkArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 €



duo 9 [↗]:
elizAveTA birjukovA: flöTe & chriSToph riTTer: klAvier
chArloTTe SeiTher [↓]
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Ernst Toch (1887 – 1964) 
Tanzsuite op. 30 (1924) 

Igor Strawinski (1882 – 1971) 
Tango

Paul Hindemith (1895 – 1963) 
Ragtime (wohltemperiert)

Igor Strawinski (1882 – 1971)
Suite aus l’Histoire 
du Soldat (1919) 

Stefan Wolpe (1902 – 1972) 
Musik zu Hamlet.  
Langsamer Satz (1929)

Erwin Schulhoff (1894 – 1942) 
Concertino (1925) 

Ernst Toch (1887 – 1964) 
Fuge aus der 
Geographie (1930) 

Bauhaus →  
Black Mountain 
College Ⅲ

konzert 5

TermiN:

fr 6.9. 20:00
orT: 
Schie�hAuS 
weimAr

kArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 €

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

eiNführuNg zum koNzerT: fr 6.9. 17:30

miT prof. chriSToph riTTer  
»die kompoNiSTeN der bAuhAuSwoche 1923«

hoTel elephANT  
weimAr, 
lichTSAAl

kArTeN: 8 € / 
ermä�igT 5 €



eNSemble klANgwerk Am bAuhAuS:
elizAveTA birjukovA: flöTe
chriSToph riTTer: klAvier
ANdreAS Schulik: violiNe
kerSTiN SchöNherr: violA
chriSTiNA mei�Ner [↗]: violoNcello
roNAld güldeNpfeNNig: koNTrAbASS
klAuS wegeNer [↓]: klAriNeTTe
mATThiAS Schröder: SchlAgzeug
woN choi: dirigeNTiN
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Schock der 
Freiheit

Filme der Weimarer 
Republik in den 
Weimarer Kinos 1919
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127Silent FilM

Mit der Gründung der Weimarer Republik beginnt auch für 
das Weimarer Kino das goldene Zeitalter des deutschen 
Films. Nach der Kaiserherrschaft und den Schrecken des Ersten 
Weltkriegs spiegelt sich der plötzliche »Schock der Freiheit« 
(Siegfried Kracauer) in den eskapistischen Lustspielen, 
glamourösen Spektakeln und düsteren Leinwandfantasien 
des Films. Anhand der rekonstruierten Spielpläne der lokalen 
Kinos »Scherffs Lichtspielhaus« und »Reform Licht-Spiele« 
zeigen das Lichthaus Kino, die Bauhaus-Universität Weimar, 
das Kunstfest Weimar und das Weimarer Stadtarchiv in 
Zusammenarbeit mit international renommierten Musiker*in-
nen und Gästen eine Stummfilm-Retrospektive mit seltenen 
Werken, die sich vor genau 100 Jahren als Publikumsmagneten 
erwiesen und an das filmische Kulturerbe aus der Perspektive 
der Stadt Weimar erinnern. Historische Wochenschauen 
ergänzen die Hauptfilme.

 «Shock of Freedom»
Films of the Weimar Republic in Weimar’s Cinemas in 1919 
The founding of the Weimar Republic marked the beginning 
of Weimar cinema, the golden age of German film. After 
imperial rule and still shaken by the horrors of World War I, 
the «shock of freedom» (Siegfried Kracauer) in German 
society was reflected in escapist comedies, glamourous spec-
tacles and dark fantasies on the silver screen. This silent-film 
retrospective is based on reconstructed film programmes 
shown at Weimar’s local movie theatres. In cooperation with 
internationally acclaimed musicians and guests, the Licht-
haus Kino, the Bauhaus-Universität Weimar and Weimar Stadt - 
archiv present these rare works.
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TermiNe:

mo 26.8. 19:45
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN für beide filme: 
10 € / ermä�igT 7 €

dAuer:  60 miN (1) 
55 miN (2)

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

Bevor Robert Wiene seinen Klassiker »Das Cabinet des Dr. 
Cali gari« (D 1919/20) inszenierte, arbeitete er als Drehbuch-
autor eng mit Rudolf Biebrach zusammen. Dieser Film erzählt 
die Geschichte einer jungen Probiermamsell, die von einem 
Hermelinmantel besessen ist. Im Traum sieht sie, wie ihr ein 
reicher Käufer in Gestalt des Teufels diesen Mantel als Versu-
chung anbietet. Wieder erwacht scheint sich das Erträumte 
zu verwirklichen, denn ein Rollentausch mit der Baronin lässt 
das Objekt der Begierde in greifbare Nähe rücken. Während die 
vertauschten Identitäten zum festen Inventar seiner Komödien 
gehören, bedient sich Wiene hier bereits mythologischer Motive 
und spielt mit der Verwirrung zwischen Traum und Realität.

regie: rudolf biebrAch / drehbuch: roberT wieNe
dArSTeller*iNNeN: heNNy porTeN, Alfred Abel
live-muSik: richArd Siedhoff

 «The Lady, the Devil and the Mannequin»
Before Robert Wiene produced the famous classic «The 
Cabinet of Dr. Caligari» (D 1919/20), he worked closely with 
Rudolf Biebrach as a screenplay writer. Obsessed with an 
ermine coat, a young mannequin dreams of a wealthy 
customer in the shape of the Devil who tempts her with the 
coat. When she wakes up, the dream seems to come true 
as she switches roles with a rich baroness, bringing the object 
of her desire within reach. 

1  Die Dame, der teufel und die 
Probiermamsell (D, 1919)
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2  Dida ibsens Geschichte. 
Ein Finale zum »tagebuch 
einer Verlorenen« von 
Margarete Böhme (D, 1918)

Nachdem im November 1918 der Rat der Volksbeauftragten 
die Zensur abschaffte, florierte das Genre der Aufklärungs- 
und Sittenfilme, die mit ihren kalkulierten Tabubrüchen die 
Masse entlassener Soldaten anzogen. In Richard Oswalds 
fragmentarisch erhaltener Verfilmung des Bestsellers von 
Margarete Böhme flüchtet sich die ausgestoßene Heldin Dida 
Ibsen, gespielt von der legendären Tänzerin Anita Berber, 
in eine sadomasochistische Zwangsehe mit einem Tropenfah-
rer. Obwohl Oswalds Filme konservativer ausfielen als die 
Werbung suggerierte, wurden sie von Zeitgenossen vehement 
skandalisiert und weckten Befürchtungen vor einer Aufwei-
chung der traditionellen Geschlechterordnung.

regie + drehbuch: richArd oSwAld
dArSTeller*iNNeN: ANiTA berber, coNrAd veidT, werNer krAu� 
live-muSik: richArd Siedhoff

  «Dida Ibsen’s Story. A Finale of the 
‹Diary of a Lost Girl› by Margarete Böhme»

After the Council of the People’s Deputies abolished censor-
ship in November 1918, a wave of new films on sex education 
and morality was released. These films consciously broke 
with taboos in order to appeal to the masses of soldiers re-
turning home from the war. In Richard Oswald’s fragmentary 
film of Margarete Böhme’s bestselling novel, the outcast 
and heroine Dida Ibsen, played by the legendary dancer Anita 
Berber, is forced into a sadomasochistic marriage with a 
foreign merchant. 
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TermiNe:

di 27.8. 19:45
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN: 10 € / ermä�igT 7 € dAuer: 60 miN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

Während des Ersten Weltkriegs wurden Filme mit pazifisti-
schen und kriegsähnlichen Inhalten von der deutschen Militär-
zensur verboten. Hierzu zählte auch der von Ole Olsens 
Nordisk Film Kompagni produzierte Friedensfilm »Pax Æterna«.
 Als König Elin XII. stirbt und ein Krieg mit dem Nach-
barstaat ausbricht, tritt die junge Bianca dem Roten Kreuz 
bei und leitet eine Delegation, um die Friedenspläne des 
Thron folgers Alexis zu verwirklichen. Aufgrund der damals 
schockierenden Bilder der Gräueltaten des Krieges gelangte 
der Film erst nach dem Waffenstillstand zur Aufführung.

im ANSchluSS AN die vorführuNg fiNdeT eiN filmgeSpräch miT 
dem filmhiSToriker jeAN-pAul goergeN (berliN) über deN 
dokumeNTAriScheN film deS jAhreS 1919 STATT.

regie: holger-mAdSeN / dArSTeller*iNNeN: frederik jAcobSeN, 
cArlo wieTh, zANNy peTerSeN / live-muSik: STepheN horNe

gemeiNSAme verANSTAlTuNg miT der lANdeSzeNTrAle für 
poliTiSche bilduNg ThüriNgeN

 «Pax Æterna. Eternal Peace»
During World War I, films with pacifist or war-related content 
were banned by the German military censors. One of these 
was the so-called peace film «Pax Æterna», produced by Ole 
Olsen’s Nordisk Film Kompagni. When King Elin XII dies and 
war breaks out with a neighbouring state, young Bianca joins 
the Red Cross and heads a delegation to adopt the peace plans 
proposed by the prince and successor to the throne Alexis. 

3  Pax Æterna. Der ewige 
Frieden (DK, 1917)
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TermiNe:

mi 28.8. 19:45
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN: 10 € / ermä�igT 7 € dAuer: 84 miN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

In der Adaption des Dramas von Gerhart Hauptmann spielt 
Henny Porten, der erste deutsche Filmstar, die verzweifelte 
Kindsmörderin Rose Bernd. Als Hauptmann der Verfilmung zu-
stimmte, fegte ein Sturm der Entrüstung durch die Presse, 
doch das Publikum bejubelte die Schauspielerin. In ihren Erin-
nerungen schreibt sie: »Als der letzte Akt zu Ende war, als die 
Rose ihr Kind erwürgt hat, da war erst eine Totenstille. Dann 
brach ein Applaus los, wie ich ihn wirklich selten erlebt hatte.« 
 In Weimar erregte ein ähnlicher Fall im Jahr 1783 
öffen tliches Aufsehen. Maßgeblich beteiligt am Todesurteil 
der Johanna Catharina Höhn war als Mitglied des Beratungs-
gremiums J. W. von Goethe.

regie + drehbuch: Alfred hAlmdArSTeller*iNNeN: heNNy 
porTeN, AlexANder wirTh, emil jANNiNgS 
live-muSik: güNTer A. buchwAld

 «Rose Bernd»
In this screen adaptation of Gerhart Hauptmann’s play, Henny 
Porten – Germany’s first film star – played the role of the child 
murderer Rose Bernd. When Hauptmann granted the film 
rights, he was met with outrage from the press, yet the audi-
ences simply adored the actress. In her memoires, she wrote: 
«When the first act was over, when Rose strangled her child, 
there was deathly silence at first. Then applause erupted like 
I had seldom experienced before.» A similarly sensational 
crime occurred in Weimar in 1783. One of the key advisors on 
the council that sentenced Johanna Catharina Höhn to death 
was none other than J. W. von Goethe. 

4  Rose Bernd (D, 1919)
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TermiNe:

Sa 31.8. 19:45
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN: 10 € / ermä�igT 7 € dAuer: 76 miN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

Der Afrikaforscher Hans Schomburgk gehört zu den ersten 
Forschungsreisenden, die in der ehemaligen deutschen Kolo-
nie Togo ethnografische Aufnahmen anfertigten und somit die 
Tradition der Expeditions- und Kolonialfilme mitbegründeten. 
Schon früh befürchtete Schomburgk, dass die alten Sitten und 
Gebräuche, Handwerke und Künste der Kotokoli »dem Unter-
gang geweiht wurden« und so versuchte er, diese durch den 
Film für die Nachwelt zu retten. Auf seiner Tournee durch die 
Republik machte er im Februar 1919 auch in Weimar halt 
und sprach persönlich über sein dokumentarisches Material. 
Nur wenige dieser Filmberichte aus den deutschen Kolonien 
in Afrika sind bis heute erhalten geblieben.

regie + produkTioN: hANS Schomburgk
live-muSik: mATThiAS hirTh

 
 «In German Sudan»
The Africa expert Hans Schomburgk was one of the first 
German researchers to ethnographically document life in 
the former German colony of Togo, making him one of the 
founding fathers of expedition and colonial films. Schom-
burgk was concerned very early that the ancient customs 
and traditions, handicrafts and arts of the Kotokoli were 
«doomed», and therefore, tried to salvage what he could on 
film for posterity. On a film tour through Germany, he made 
a stop in Weimar in February 1919 and personally elaborated 
on his documentary material. Very few of these filmed re -
ports from the German colonies in Africa still exist today. 

5  im deutschen Sudan (D, 1917)
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fAmilieNvorSTelluNg:

So 1.9. 15:00
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN: 10 € / ermä�igT 7 € dAuer: cA. 60 miN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

Allsonntäglich veranstaltete »Scherffs Lichtspielhaus« Filmvor-
führungen, die sich speziell an das junge Publikum richteten. 
Besonders beliebt waren bei den Heranwachsenden neben 
Humoresken, Grotesken und Filmlustspielen die Märchen- 
und Abenteuerfilme mit ihren unerschrockenen Helden. An 
diese Tradition anknüpfend zeigt die Stummfilm-Retrospektive 
auch eine Familien- und Jugendvorstellung mit Paul Wegen-
ers fragmentarisch erhaltenem Märchen »Der Rattenfänger 
von Hameln«, sowie weiteren wundersamen Kurzfilmen und 
lustigen Sketchen. Im Anschluss an die Vorführung gewähren 
wir einen Blick hinter die Kinokulissen und erläutern allen 
(kleinen und großen) Interessierten die Funktionsweise der 
Kinotechnik von damals und heute.

live-muSik: mAud NeliSSeN

 «The Pied Piper of Hameln» and other short films
Every Sunday Scherffs Lichtspielhaus presented films that 
were specifically targeted at young audiences. In addition to 
humoresques, grotesques and comedies, the youngsters 
especially loved fairy tales and adventure films starring their 
favourite heroes. In keeping with this tradition, this silent 
retrospective includes Paul Wegener’s fragmentary fairy tale 
«The Pied Piper of Hameln» and other fascinating short 
films and hilarious sketches. After the presentation, we invite 
everyone, young and old, to take a peek behind the scenes 
of the movie theatre.

6  Der Rattenfänger von 
Hameln (D, 1918) u. a. Kurzfilme
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Die Bedeutung des Detektivgenres für den frühen Film kann 
kaum überschätzt werden. Mit über einhundert Vorführungen 
im Jahr 1919 prägten die Kriminal- und Detektivserien mit den 
cleveren Spürnasen Stuart Webbs, Max Landa und Rat Anheim 
maßgeblich das Bild der Weimarer Lichtspielhäuser. Sie gin-
gen aus dem Geist der Groschenromane und Unterhaltungs-
theater hervor und standen im Fokus der volkspädagogischen 
Kinoreformer*innen. In der hier gezeigten Folge schlüpft der 
Operettenschauspieler Heinrich Peer in die Rolle des berüch-
tigten Kriminalrats Anheim, der in einem niederländischen 
Moorgebiet einen gespenstischen Fall lösen soll. Ein zudem 
außerordentlich frühes Zeugnis für den Vampi rismus im 
deutschen Film.

regie + drehbuch: williAm kAhN
dArSTeller: heiNrich peer
live-muSik: mAud NeliSSeN

 «The Green Vampire»
The significance of the detective genre in early cinema can 
hardly be overstated. In this film, the operetta actor Heinrich 
Peer plays the role of the notorious Inspector Anheim who 
must get to the bottom of a mysterious case on the Dutch 
moors – an incredibly early example of vampirism in German 
cinema. 

7  Der grüne Vampyr (D, 1918/19)

TermiNe:

So 1.9. 19:45
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN für beide filme: 
10 € / ermä�igT 7 €

dAuer:  45 miN (7) 
60 miN (8)

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)
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Ernst Lubitschs aufwendig choreografiertes Lustspiel über 
Reichtum, Erotik und Alkoholexzesse war im Kinojahr 1919 der 
am häufigsten vorgeführte Film in Weimar: Ein amerikani-
scher Geschäftsmann hat sein Vermögen mit Meeresfrüchten 
verdient und ist deshalb als »Austernkönig« bekannt. Seine 
verzogene Tochter, die »Austernprinzessin«, soll einen ver-
armten Prinzen heiraten, doch gerät sie ver sehentlich an den 
Dienstboten Josef und verursacht etliche Turbulenzen und 
Absurditäten. Mit seiner »absichtlichen Selbstironie« (Béla 
Balázs) entlarvt Lubitsch zeitgenössische Filmmoden und ver-
spottet die Pracht und Eleganz der hochvornehmen Welt.

regie + drehbuch: erNST lubiTSch
dArSTeller*iNNeN: oSSi oSwAldA, vicTor jANSoN, hArry 
liedTke, juliuS fAlkeNSTeiN
live-muSik: mAud NeliSSeN

 «The Oyster Princess»
Ernst Lubitsch’s wonderfully staged comedy about wealth, 
eroticism and excessive drinking was one of the most fre-
quently shown films in Weimar in 1919. An American business-
man who earned his fortune in seafood is known as the 
«Oyster King». His spoiled daughter, the «Oyster Princess» is 
supposed to marry a penniless prince, but instead gets caught 
up in the antics of the errand boy Josef, causing all sorts of 
mishaps and absurdities. With his «intentional self-irony» 
(Béla Balázs), Lubitsch reveals the truth behind contemporary 
film trends and cleverly pokes fun at the pomp and circum-
stance of high-bred society.

8  Die austernprinzessin (D, 1919)
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TermiNe:

di 3.9. 19:45
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN: 10 € / ermä�igT 7 € dAuer: 151 miN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

Der Regisseur, Autor, Produzent und Atelierbetreiber Joe 
May gilt als einer der produktivsten und anregendsten Film-
pioniere des Weimarer Kinos. Für 750.000 Mark drehte er 
mit seiner Gattin, der Diva Mia May, den ersten Monumental - 
 film der deutschen Filmgeschichte: »Veritas Vincit«. Ein 
pompös ausgestatteter Episodenfilm, der drei Zeitalter (anti-
kes Rom, Mittelalter und Gegenwart) über das Leitmotiv der 
Seelenwanderung verbindet und mit den eindrucksvollen 
Bauten und Kulissen von Paul Leni – etwa der authentischen 
Rekonstruktion des Circus Maximus – das Verlangen nach 
immer größeren, immer teureren Sensationen bediente. Der 
Kritiker Willy Haas nannte Joe May den »König der Super- 
monumentalfilme«.

regie: joe mAy / dArSTeller*iNNeN: miA mAy, johANNeS 
riemANN / live-muSik: richArd Siedhoff

 «Veritas Vincit. The Truth Shall Triumph!»
The director, author, producer and studio operator Joe May 
was one of the most prolific and thrilling film pioneers of 
Weimar cinema. For 750,000 marks, he and his wife, the diva 
Mia May, produced the first monumental film in German 
film history – «Veritas Vincit». Featuring grandiose film sets 
and props, the episodic film spans three ages (ancient Rome, 
the Middle Ages, and the present), interconnected by trans-
migration. The film critic Willy Haas described Joe May as the 
«king of super monumental films».

9  Veritas Vincit.  
Die Wahrheit siegt! (D, 1918/19)
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TermiNe:

mi 4.9. 19:45
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN: 10 € / ermä�igT 7 € dAuer: 93 miN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

Der neu rekonstruierte Thriller des archaischen Kinomodernis-
ten Robert Reinert verbindet exotischen Orientalismus mit ero-
tischen Schauwerten. Der Wissenschaftler Prof. Gesellius stu-
diert in China die Wirkung der Droge Opium und befreit die 
schöne Sin aus den Fängen des Opiumhändlers Nung-Tschang. 
Daraufhin wird er von dem rachsüchtigen Chinesen über seine 
Heimat bis nach Indien verfolgt und fällt schließlich selbst der 
Droge zum Opfer. Mit der Lichtdramaturgie und den raumtiefen 
Aufnahmen seines Kameramanns Helmar Lerski erschafft Rei-
nert rauschhafte Traumsequenzen und eine metaphorische 
Bildsprache, die bereits den filmischen Expressionismus 
einleitet.

regie + drehbuch: roberT reiNerT
kAmerA: helmAr lerSki
dArSTeller*iNNeN: eduArd voN wiNTerSTeiN, 
hANNA rAlph, werNer krAu�
live-muSik: güNTer A. buchwAld

 «Opium»
The newly reconstructed Robert Reinert combines exotic ori-
entalism with erotic imagery. The researcher Professor Gesel-
lius studies the effects of opium in China where he releases 
the beautiful Sin from the clutches of the opium dealer Nung-
Tschang. The vengeful Chinese dealer hunts him down in Ger-
many and chases him all the way to India, where he eventu-
ally succumbs to the drug himself.

10 Opium (D, 1918)
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TermiNe:

do 5.9. 19:45
orT:  
lichThAuS kiNo

kArTeN: 10 € / ermä�igT 7 € dAuer: 70 miN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

Fritz Langs erster überlieferter Spielfilm ist eine Hommage an 
die Abenteuergeschichten von Karl May, Arthur Conan Doyle 
und Jules Verne aus der Zeit seiner Jugend. 
 Der sportliche amerikanische Dandy Kay Hoog erfährt 
durch eine Flaschenpost von einem sagenumwobenen Inka- 
Schatz, doch auch der weltumspannende Geheimbund »Die 
Spinnen« ist hinter dem Gold her. In Langs Abenteuervision 
verschmelzen die exotischen Schauplätze der Inkazeit mit den 
Errungenschaften der Moderne, Okkultismus trifft auf Wissen-
schaft, Mystik auf Rationalität. 
 In Weimar begann übrigens die Filmkarriere von Lil 
Dagover, die bereits 1913 ihren ersten Film mit dem Filmpionier 
und Inhaber der »Reform Licht-Spiele« Louis Held drehte.

regie + drehbuch: friTz lANg / dArSTeller*iNNeN: cArl de 
vogT, reSSel orlA, lil dAgover / live-muSik: STepheN horNe

 «The Spiders, Part 1: The Golden Lake»
Fritz Lang’s first known feature film pays tribute to the tales 
of adventure of Karl May, Arthur Conan Doyle and Jules 
Verne from his childhood. Finding a message in a bottle, 
the hand some American dandy Kay Hoog learns about a le-
gendary Inca treasure. However, he soon discovers that a 
global secret society called «The Spiders» is also looking for 
the gold. In Lang’s adventure story, exotic scenes of the 
Inca period merge with the achievements of modernity, oc-
cultism meets science, and mysticism meets rationality. 

11  Die Spinnen 1. teil:  
Der goldene See (D, 1919)
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 Günter A. Buchwald
Der Komponist Günter A. Buchwald aus Freiburg i.Br. ist einer 
der Pioniere der Stummfilm-Renaissance und gilt heute welt-
weit als einer der besten Stummfilmmusiker*innen. Seit 1978 
hat er mehr als 3.300 Stummfilme musikalisch gestaltet – 
als Pianist, Violinist, Komponist und Dirigent. Er erhielt zahl-
reiche Auszeichnungen und hat einige DVD-Einspielungen 
seiner Musikbegleitungen vorzuweisen.

The composer Günter A. Buchwald from Freiburg in Breisgau 
is one of the pioneers of the silent-film renaissance and is 
internationally acclaimed as one of the world’s top silent-film 
musicians. Since 1978 he has arranged and performed musical 
accompaniment for more than 3,300 silent films – as a pianist, 
violinist, composer and director. He has received numerous 
awards, and several recordings of his musical accompaniment 
have been released on DVD. www.stummfilmmusiker.de

 Matthias Hirth
Der studierte Jazz-Pianist, Komponist und Musikpädagoge 
Matthias Hirth aus Dresden begleitet seit 2002 Stummfilme. 
Sein musikalisch vielseitiges Repertoire reicht von Jazz über 
elektronische Musik, Neoklassik bis Salsa und Latin. Interna-
tional gastierte er u.a. beim Festival de Cine Alemán in Madrid. 

The trained jazz pianist, composer, and music instructor 
Matthias Hirth from Dresden has accompanied silent films since 
2002. His musically diverse repertoire ranges from jazz to 
electronic music, neo-classical, salsa and Latin. He has guest 
performed at several international festivals including the Fest-
ival de Cine Alemán in Madrid. www.matthiashirth.com

Stummfilm- 
Musiker*innen
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  Maud Nelissen
Die niederländische Komponistin und Pianistin Maud Nelissen 
hat sich besonders der Stummfilm-Begleitung verschrieben. 
Sie arbeitete mit Charlie Chaplins letztem Arrangeur Eric 
James zusammen und tritt weltweit auf Festivals auf, u. a. mit 
ihrem Ensemble »The Sprockets«.

The Dutch composer and pianist Maud Nelissen is an avid 
performer of silent-film accompaniment. She worked 
closely with Eric James, Charlie Chaplin’s last arranger, and 
performs with her ensemble «The Sprockets» at festivals 
around the world. www.maudnelissen.com

 Mykyta Sierov
Mykyta Sierov wurde in Kiew geboren, studierte klassische 
Oboe am dortigen Konservatorium und an der Hochschule 
für Musik FRANZ LISZT Weimar. Er ist begehrter Orchester- 
und Solomusiker, Komponist und auch im Jazz zu Hause.

Mykyta Sierov was born in Kiev and studied classical oboe  
at the conservatory there and at the University of Music 
FRANZ LISZT Weimar. He is a highly acclaimed orchestral 
and solo musician, composes his own music and feels right 
at home with jazz. www.bosque-magico.de

 Richard Siedhoff
Pianist und Komponist Richard Siedhoff gilt als einer der 
gefragtesten Nachwuchstalente auf seinem Gebiet. Seit 2008 
hat er mehr als 300 Stummfilme am Klavier begleitet, gastiert 
regelmäßig auf internationalen Festivals, ist auf zahlreichen 
DVD-Einspielungen vertreten und hat einige Orchesterparti-
turen für Stummfilme geschrieben.

The pianist and composer Richard Siedhoff is one of the 
most sought-after young musicians in his field. Since 2008, 
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he has accompanied more than 300 silent films on the 
piano, regularly guest-performed at international festivals, 
has had numerous recordings released on DVD and has 
composed several of his own orchestral scores for silent 
films. www.richard-siedhoff.de

 Stephen Horne
Stephen Horne gilt als einer der führenden internationalen 
Stummfilm-Begleiter*innen. Er ist seit über 30 Jahren Haus-
pianist im »Londoner BFI Southbank«, spielt auf den wichtig-
sten internationalen Festivals und nahm Musik für viele 
DVD-Veröffentlichungen von Stummfilmen auf. Als Pianist be-
zieht er oft andere Instrumente in seine Performances mit ein.

Stephen Horne is one of the world’s leading silent-film ac-
companists. He has been the in-house pianist at London’s BFI 
Southbank for over 30 years, performs at prestigious inter-
national festivals and has recorded music for numerous silent 
film releases on DVD. Although mainly a pianist, he often 
incorporates other instruments into his per formances. 
 www.stephenhorne.co.uk

idee + koNzepTioN: dr. SimoN friSch, gerriT heber, 
kATriN richTer, bAuhAuS-uNiverSiTäT weimAr / SveN opel + 
dirk heiNje, lichThAuS gmbh / dr. jeNS riederer, STAdT-
Archiv weimAr / richArd Siedhoff

förderuNg: ThüriNger STAATSkANzlei, SpArkASSeNSTifTuNg 
weimAr – weimArer lANd, SpArkASSeN kulTurSTifTuNg 
heSSeN-ThüriNgeN, STAdT weimAr, bAuhAuS-uNiverSiTäT 
weimAr, freuNdeSkreiS der bAuhAuS-uNiverSiTäT weimAr

eiNe verANSTAlTuNgSreihe voN lichThAuS kiNo, bAuhAuS- 
uNiverSiTäT, STAdTArchiv weimAr uNd kuNSTfeST weimAr
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Die vielleicht schönste (und beliebteste) Tradition des Kunst-
fests – bei Einheimischen wie bei Gästen gleichermaßen – 
ist der Künstlergarten! Wegen des Umbaus des ehemaligen 
Bauhaus-Museums zu einem Haus der Weimarer Republik war 
es zunächst unklar, ob es 2019 den Künstlergarten überhaupt 
wieder geben würde. Doch seit dem Frühjahr ist klar: 
Die Bauarbeiten werden rechtzeitig beendet sein, so dass 
zum Kunstfest ein größerer Künstlergarten zum Verweilen, 
Diskutieren, Festivalplanen oder einfach zum Entspannen 
einlädt. Das abwechslungsreiche Programm wird im August 
veröffentlicht. Lassen Sie sich überraschen!

  Weitere Informationen ab August 2019 auf 
www.kunstfest-weimar.de 
und während des Festivals am Meyer-Pavillon

Possibly the most beautiful (and most popular) Kunstfest tra-
dition among residents and visitors alike is the Artist’s Garden! 
With the former Bauhaus Museum now being converted into 
the House of the Weimar Republic, it was unclear at first 
whether we could install the Artist’s Garden in 2019. But this 
spring we received word that construction will be comple ted 
on time – which means you can look forward to an even larger 
Artist’s Garden perfect for relaxation, discussion, festival 
planning and enjoyment. The diverse event programme will 
be published in August. Exciting moments and surprises await!

  More information in August 2019 at 
www.kunstfest-weimar.de  
and during the festival at the Meyer Pavilion

TermiNe:

21.8.–  7.9.
orT:  
küNSTlergArTeN, 
TheATerplATz

iN zuSAmmeNArbeiT miT dem weimArer republik e.v.



Hausbesuch 
House Call
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Rolf C. Hemke, der neue Künstlerische Leiter des Kunstfests 
Weimar, besucht Sie und Ihre Familie, Freund*innen und 
Bekannten zu Hause oder an einem Ort Ihrer Wahl und gibt 
Ihnen einen ganz individuellen Einblick in das diesjährige 
Festivalprogramm. Er stellt Ihnen seine Idee von einem Festival 
für die Stadt Weimar vor und erläutert Ihnen die Programm- 
gestaltung.
 Im kleinen Kreis von mindestens fünf Personen stellt 
er Ihnen die Produktionen des Festivals vor und gibt Empfeh-
lungen, was Sie auf gar keinen Fall verpassen sollten!

 Rolf C. Hemke will come to your home
Rolf C. Hemke, the new artistic director of the Kunstfest Wei-
mar, will visit you and your family, friends and acquaintances 
at home or at a place of your choice and will provide a very 
individual view of this year’s festival program. In a circle of at 
least five persons he will speak about his concept of the Kunst- 
fest and about the upcoming productions. 

TermiNAbSprAcheN uNd iNformATioNeN uNTer / 
AppoiNTmeNTS ANd iNformATioN: 
kAThAriNA.flick@kuNSTfeST-weimAr.de
T +49 (0) 3643 / 755 293

e 
x 
T 
r 
A

»klartext«
TermiN:

Sa 7.9. 15:00
orT: 
hoTel elephANT weimAr, 
lichTSAAl

rolf c. hemke beANTworTeT 
frAgeN voN kuNSTfeST-gäSTeN 
uNd iNTereSSierTeN

eiNTriTT frei
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Service & 
Information

gegeN vorlAge eNTSprecheNder 
NAchweiSe 

8 €   Auf AlleN pläTzeN NAch  
 verfügbArkeiT für Schüler* 
iNNeN biS 13. klASSe 

9 €   Auf AlleN pläTzeN NAch 
verfügbArkeiT für AuSzu-
bildeNde, STudiereNde biS 
29 jAhre uNd buNdeSfrei-
willigeNdieNSTleiSTeNde 

10 %*  ermä�iguNg für iN hAber* 
iNNeN der weimArcArd 

20 %*  ermä�iguNg für beSucher* 
iNNeN miT behiNderuNgeN 
(gdb  50 %),  ArbeiTSSucheNde 
uNd AboNNeNT*iNNeN Aller 
ThüriNgiScheN TheATer 

1 €   Auf AlleN pläTzeN NAch 
verfügbArkeiT AN der 
AbeNdkASSe für ArbeiTS- 
loSeNgeld-ii-empfäNger* 
iNNeN uNd geflüchTeTe

*  für TickeTS uNTer 10,01 € 
gelTeN keiNe ermä�iguNgeN. 
rAbATTe SiNd NichT miTeiN-
ANder kombiNierbAr. die 
kuNSTfeST-gAlA iST voN AlleN 
ermä�iguNgeN AuSgeSchloSSeN.

AvAilAble wiTh The reSpecTive 
credeNTiAlS / cArd / pASS
 
8 €   iN All cATegorieS, if 

AvAilAble, for School 
pupilS up To 13Th grAde 

9 €   iN All cATegorieS, if 
AvAilAble, for TrAiNeeS, 
STudeNTS up To Age 29 
ANd federAl voluNTeerS 

10 %*  reducTioN for holderS  
of The weimArcArd 

20 %*  reducTioN for viSiTorS 
wiTh A Severe 50% 
diSAbiliTy, job-SeekerS 
ANd for SubScripTioN- 
holderS for All 
ThuriNgiAN TheATreS 

1 €   iN All cATegorieS, if 
AvAilAble, for re cipieNTS 
of uNemploymeNT 
beNefiT ii ANd refugeeS 

 
*  No diScouNTS oN TickeTS 

uNder 10,01 €. reducTioNS 
cAN NoT be combiNed. 
No diScouNTS oN kuNSTfeST 
gAlA TickeTS.

die kArTeNpreiSe eNTNehmeN Sie 
biTTe deN jeweiligeN produk-
TioNSSeiTeN. Alle preiSe ver-
STeheN Sich zzgl. der kulTur-
förderAbgAbe der STAdT weimAr.

pleASe See The reSpecTive 
producTioN iNformATioN for The 
TickeT priceS. All priceS Are 
excl. AN AddiTioNAl fee of A 
culTurAl TAx.

kArTeN / TickeTS

ermä�iguNgeN / reduced rATeS
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AboNeNNT*iNNeN deS dNT / SubScripTioN AudieNce

der »kuNSTfeST-pASS / The feSTivAl pASS

20 %  ermä�iguNg 
Ab der 3.  verANSTAlTuNg

30 %  ermä�iguNg 
Ab der 5.  verANSTAlTuNg

Schüler uNd STudiereNde zAhleN 
Ab der 3.  verANSTAlTuNg 6 € 
Ab der 5.  verANSTAlTuNg 5 €

der feSTivAlpASS iST 
perSoNeNgebuNdeN uNd NichT 
überTrAgbAr. er gilT Nur 
iN verbiNduNg miT eiNem 
gülTigeN AuSweiS dokumeNT. 
kArTeN Auf deN feSTivAl - 
pASS gibT eS Nur bei direkT-
kAuf AN der TheATer kASSe. 
eS gelTeN die Agb deS dNT 
weimAr.

20 %  diScouNT from The 
3rd eveNT 

30 %  diScouNT from The 
5Th eveNT

pupilS ANd STudeNTS pAy 
6 € from The 3rd eveNT ANd 
5 € from The 5Th eveNT

The feSTivAl pASS iS perSoNAl 
ANd NoN-TrANSferrAble. 
iT iS vAlid oNly iN coNjuNc-
TioN wiTh A vAlid ideNTificA-
TioN documeNT. TickeTS oN 
The feSTivAl pASS Are oNly 
AvAilAble for direcT purchASe 
AT The box office of dNT. 
The TermS ANd coNdiTioNS of 
The dNT weimAr Apply.

kArTeNvorverkAufSSTelleN / box officeS öffNuNgSzeiTeN Sommer

TouriST-iNformATioN weimAr 
mArkT 10 
99423 weimAr
T     (0) 3643 / 745 745 
mo–SA 9:30 – 18:00 
So    9:30 – 14:00 

jeNA TouriST-iNformATioN
mArkT 16 
07743 jeNA
T     (0) 3641 / 498 050 
mo–fr 10:00 – 18:00 
SA    10:00 – 16:00 

ThüriNger TouriSmuS gmbh 
willy-brANdT-plATz 1 
99084 erfurT
T     (0) 361 / 374 20  
mo–fr  9:00 – 17:00 

erfurT TouriSmuS uNd  
mArkeTiNg gmbh  
beNedikTSplATz 1  
99084 erfurT
T     (0) 361 / 6640 100  
mo–SA 10:00 – 18:00
So    10:00 – 15:00 

TouriST-iNformATioN bAd berkA 
goeTheAllee 3 
99438 bAd berkA
T     (0) 36458 / 194 33  
mo–fr  9:00 – 12:00  
      13:00 – 17:00 

TouriST-iNformATioN ApoldA
mArkT 1 
99510 ApoldA 
T     (0) 3644 / 650 100 
mo–fr 10:00 – 13:00 
      14:00 – 17:00 

20%  ermä�iguNg 
Auf Alle kArTeN

30%   ermä�iguNg 
Ab der 5. kArTe

20%  diScouNT 
oN All TickeTS

30%  diScouNT 
from The 5Th TickeT
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TheATerkASSe deS dNT / 
box office dNT 
T +49 (0) 3643 / 755 334 

reguläre öffNuNgSzeiTeN / 
regulAr opeNiNg hourS: 
mo–fr  10:00 – 18:00 
SA     11:00 – 18:00
So     11:00 – 13:00

7.7.–  29.7.2019 
geSchloSSeN

30.7.–  3.8.2019
mo–SA  12:00 – 18:00
So     geSchloSSeN

5.8.–  18.8.2019  
mo–fr  10:00 – 18:00
SA     11:00 – 18:00
So     geSchloSSeN

19.8.–  7.9.2019
mo–fr  10:00 – 18:00 
SA+So  11:00 – 18:00 

vorSTelluNgS-/AbeNdkASSe: 
die kASSeN AN deN verANSTAl-
TuNgSorTeN öffNeN jeweilS eiNe 
STuNde vor verANSTAlTuNgS-
begiNN. kArTeNzAhluNg Nur AN 
der kASSe im dNT möglich. 
biTTe holeN Sie reServierTe 
kArTeN biS SpäTeSTeNS 30 miN. 
vor verANSTAlTuNgSbegiNN 
Am verANSTAlTuNgSorT Ab. 
wir biTTeN um verSTäNdNiS, 
dASS bei mANcheN verANSTAl-
TuNgeN keiN NAcheiNlASS 
möglich iST. 

box office: The box officeS 
AT The veNueS opeN oNe hour 
before The STArT of The 
eveNT. AdvANce bookiNgS ANd 
crediT / debiT cArd pAymeNTS 
Are NoT poSSible AT TheSe 
box officeS. reServed TickeTS 
muST be collecTed AT The 
veNue 30 miNuTeS prior To 
The eveNT. uNforTuNATely lATe 
AdmiSSioN iS NoT poSSible 
AT Some eveNTS.

kArTeNverkAuf / box office 

uNd iN AlleN preSSehäuSerN der zeiTuNgeN TA / oTz / 
Tlz / meiNiNger TAgeblATT, iN deN AN dAS ThüriNgeNTickeT 
ANgeSchloSSeNeN TouriST-iNformATioNeN 
(kArTeNTelefoN: (0) 361 / 227 52 27)

eS gelTeN die AllgemeiNeN 
geSchäfTSbediNguNgeN der 
deuTScheS NATioNAlTheATer uNd 
STAATSkApelle weimAr gmbh. 
die Agb Sowie die iNformATio-
NeN zur AllgemeiNeN dATeN-
verArbeiTuNg köNNeN AN der 
TheATerkASSe Sowie uNTer 
www.NATioNAlTheATer-weimAr.de 
eiNgeSeheN werdeN.

All ServiceS Are SubjecT To 
The TermS ANd coNdiTioNS (Agb) 
of The deuTScheS NATioNAl-
TheATer uNd STAATSkApelle 
weimAr gmbh. for The Agb ANd 
iNformATioN oN our dATA 
proTecTioN policieS, pleASe 
iNQuire AT The TheATre box 
office or viSiT uS oNliNe AT 
www.NATioNAlTheATer-weimAr.de.

oNliNe-verkAuf uNTer: 

www.kuNSTfeST-weimAr.de
www.NATioNAlTheATer-weimAr.de

deuTScheS NATioNAlTheATer uNd 
STAATSkApelle weimAr gmbh 
– STAATSTheATer ThüriNgeN – 
TheATerplATz 2, 99423 weimAr
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eSSeN & TriNkeN iN weimAr / eATiNg & driNkiNg iN weimAr

folgeNde reSTAurANTS uNd 
cAféS bieTeN ihNeN gegeN 
vorlAge eiNer eiNTriTTSkArTe 
deS kuNSTfeSTS weimAr Am 
vorSTelluNgSTAg 10 % rAbATT. 
biTTe eiNTriTTSkArTe beim 
beSTelleN vorzeigeN, pro 
perSoN iST eiNe kArTe / eiN 
rAbATT Auf eiNe rechNuNg 
möglich. NichT miT ANdereN 
rAbATTSySTemeN kombiNierbAr. 

The followiNg reSTAurANTS ANd 
cAféS offer A 10 % reducTioN 
oN preSeNTATioN of AN Ad-
miSSioN TickeT To AN eveNT 
iN The kuNSTfeST weimAr 
oN The SAme dAy. pleASe Show 
The AdmiSSioN TickeT wheN 
orderiNg. oNe reducTioN oN The 
bill iS poSSible per perSoN 
per TickeT. cANNoT be combiNed 
wiTh oTher reducTioN SySTemS.

cAfélAdeN 
kArlSTr. 8 
99423 weimAr
T +49 (0) 3643 / 495 850 
www.cAfelAdeN-weimAr.de 

crêperie du pAlAiS 
Am pAlAiS 1 
99423 weimAr 
T +49 (0) 3643 / 401 581 
www.creperie-weimAr.de 

frANz & willi –  
burgerhAuS weimAr 
riTTergASSe 21 
99423 weimAr 
T +49 (0) 3643 / 443 30 69 
www.frANzuNdwilli.de 

jelo cAfé uNd reSTAurANT
moSTgASSe 
99423 weimAr
T +49 (0) 3643 / 805 98 15
www.jeloweimAr.de

SächSiScher hof
eiSfeld 12
99423 weimAr
T +49 (0) 3643 / 401 384
www.SAechSiScher-hof-weimAr.de

ruSSiScher hof
goeTheplATz 2
99423 weimAr
T +49 (0) 3643 / 77 40
www.ruSSiScherhof-weimAr.de

Acc cAfé-reSTAurANT
burgplATz 1
99423 weimAr
T +49 (0) 3643 / 851 161
www.Acc-cAfe.de

eiNige SpielSTäTTeN verfügeN 
über geNehmigTe rollSTuhl-
pläTze oder bArrierefreieN 
zugANg. ANmelduNg:  
T +49 (0) 3643 / 755 334

Some of The veNueS hAve  
cArTified wheelchAir SpAce  
or bArrier-free AcceSS.  
reServATioN:
T +49 (0) 3643 / 755 334

rollSTuhlpläTze / wheelchAir AcceSS
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dAS kuNSTfeST weimAr wird
verANSTAlTeT voN /
kuNSTfeST weimAr iS pArT of

iN zuSAmmeNArbeiT miT dem STellwerk weimAr e.v. uNd der 
geheimeN drAmATurgiScheN geSellSchAfT bieTeT dAS kuNSTfeST 
zu folgeNdeN projekTeN – NAch verfügbArkeiT uNd iNdi vidueller 
AbSprAche – TheATerpädAgogiSche begleiTuNg AN:

 »reichstags-reenactment« → S.6
 »layl« → S.52
 »i am europe« → S.62
 »Sous un ciel bas« → S.66
  »chroniques d’une ville 

 qu’on croit connaître« → S.70
 »Stick by me« → S.94

iNTereSSierTe lehrer*iNNeN oder klASSeNverTreTer*iNNeN weNdeN 
Sich für weiTere iNformATioNeN uNd TermiNAbSprAcheN biTTe AN:

joNAS feller:     joNAS@geheimedrAmATurgiSchegeSellSchAfT.de
www.geheimedrAmATurgiSchegeSellSchAfT.de/kuNSTfeST-weimAr

uNd wird ermöglichT durch /
SupporTed by

TheATerpädAgogiSche ANgeboTe deS kuNSTfeSTS weimAr

Support
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SpoNSoreN uNd förderer / SpoNSorS

Gefördert durch 
die Kulturstiftung 
des Bundes im Fonds 
»Bauhaus heute« 
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medieNpArTNer /  
mediA pArTNer

uNTerSTüTzer / SupporTerS

mArkeTiNgpArTNer /  
mArkeTiNg pArTNer

kulTurpArTNer /  
culTurAl pArTNer

kooperATioNSpArTNer /
pArTNer orgANiSATioNS

junges Theater Weimar
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BAUHAUS

BALL

5. WEIMARER SOMMERNACHTSBALL
THÜRINGER TANZ-AKADEMIE UND THEATER IM GEWÖLBE PRÄSENTIEREN

SAMSTAG
22. JUNI 2019WEIMARHALLE

03643 777 377 | www.thüringer-tanz-akademie.de



»Kulturförderung ist auch 
Demokratieförderung«
            ( aus dem Abschlussbericht der 

Bundestags-Enquête-Kommission 
»Kultur in Deutschland«)

Helfen Sie mit!
Der Förder- und Freundeskreis 
Deutsches Nationaltheater und 
Staatskapelle Weimar e. V. 
unterstützt alle Sparten des Hauses.

www.nationaltheater-weimar.de



2019/2020

25. / 26.08.2019, ccn weimarhalle
1. SINFONIEKONZERT 

der Staatskapelle Weimar
Werke von Johannes Brahms 
und George Alexander Albrecht 
(Uraufführung)

14.09.2019, im gesamten Haus
THEATERFEST 

Premiere 13.09.2019, Studiobühne
DIE SPRACHE DES WASSERS

Schauspiel nach Sarah Crossan

Premiere 04.10.2019, Großes Haus
URFAUST

Schauspiel von 
Johann Wolfgang Goethe

Premiere 08.09.2019, Großes Haus
HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN 

Oper von Jacques Offenbach

Premiere 19.10.2019, Großes Haus
FACE ME – SACRE 

Tanztheater von Ester Ambrosino
(Uraufführung)

Premiere 23.11.2019, Großes Haus
LANZELOT

Oper von Paul Dessau

Karten: +49 (0)3643 755 334 
www.nationaltheater-weimar.de



Wir sind
viele - 

jede*r
einzelne
von uns





 

27.8.–
12.9.20

Kunstfest
Weimar



T i c k e t s  |  H o t e l b u c h u n g  + 4 9  ( 0 )  3 6 1  .  3 7  4 2  0   
w w w . t h u e r i n g e r - b a c h w o c h e n . d e

Gaechinger 
Cantorey
Hans-Christoph Rademann

Pilgerfahrt ins Bachland 
Bach an authentischen Orten in Eisenach, 
Dornheim, Weimar und  Arnstadt

13.–15. September 2019

Eine Produktion der  ermöglicht durch 



Kunstfest-Gala 2019

Sa 24.8.
ab 21:00 uhr
NAch der premiere voN 
»zAuberlANd«

grand hotel
russischer hof

kArTeN: 45 € (beim beSuch der vorSTelluNg »zAuberlANd«)
        60 € (eiNfAcheS gAlA-TickeT)

kArTeN erhAlTeN Sie AN der kASSe deS deuTScheN NATioNAl- 
TheATerS weimAr uNd Am empfANg deS ruSSiScheN hofS

Das Kunstfest Weimar wird veranstaltet von 
der Deutsches Nationaltheater und  
Staatskapelle Weimar GmbH – Staatstheater  
Thüringen – und ermöglicht durch die  
Thüringer Staatskanzlei sowie die Stadt Weimar.

  Das Kunstfest Weimar und das Grand Hotel  
Russischer Hof laden zum gesellschaftlichen  
Höhepunkt der Weimarer Festivalsaison:

Ein Galaempfang in Anwesenheit von Künstler*innen und Gästen 
des Kunstfests. Ein Gala-Büffet, Getränke und gute Gespräche 
sind im Preis enthalten. Im festlichen Ambiente des Grand Hotels 
werden Kunstfest-Künstler*innen mit kleinen musikalischen 
Beiträgen zwischen Liedgut, Jazz und Klassik aufwarten.

Telefon: 03643 / 774 0
www.russischerhof-weimar.de

Telefon: 03643 / 755 334 
www.nationaltheater-weimar.de



9. Mai – 23. Juni 2019
Beethovenplatz Weimar

Tickets: 03643 . 745 745 oder

www.koestritzer-spiegelzelt.de



W E I M A R E R  S O M M E R  2 0 1 9

Reiseveranstalter 
Dorint am Goethepark****

– zwei Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet
– ein saisonal wechselndes 3-Gänge-Bauhaus-Menü 
 am Anreisetag
– eine weimar card pro Person

Preis pro Person im EZ: 329 €
Preis pro Person im DZ: 224 €

Buchung und Informationen 
Tourist Information Weimar
Telefon: +49 (0) 3643 745 0
E-Mail: tourist-info@weimar.de
www.weimarer-sommer.de

Sommer in 
Weimar



spracherneuerung!
 das bauhaus spricht —

eine akustische ausstellung

öffNuNgSzeiTeN:
mo–So 12:00–18:00
fr+SA 12:00–20:00

eiNTriTT: 
3 € / ermä�igT 2 € / TAfelpASS 1 € / koSTeN-
loS für beSucher*iNNeN miT «weimAr cArd»

führuNgeN NAch vereiNbAruNg

www.Acc-weimAr.de / Tel. (0) 3643 – 851 261

förderuNg: STAdT weimAr, ThüriNger STAATSkANzlei, 
SpArkASSeN-kulTurSTifTuNg heSSeN-ThüriNgeN, 
foNdS SoziokulTur, förderkreiS der Acc gAlerie weimAr

kuratiert von janek müller

während am bauhaus in den 1920er jahren das 
aussehen der welt erneuert wurde, verlangten die 
dichter innen der zeit, dass auch die sprache, 
das sprechen und damit unsere kommunikation 
sich fundamental erneuern müssten. 

 alles klein schreiben!
  keine verben mehr!
   neue wörter erfinden! 

die ausstellung „spracherneuerung!“ führt die 
besucher innen in den sprachkosmos einer 
aufbruchszeit, die nicht nur ästhetisch radikal war, 
sondern auch sprachpolitisch radikalisierend. 
auch aktuell erleben wir, wie sprache unseren 
gesellschaftlichen raum verändert. 

ausstellung: 
23.8.— 
10.11.2019

acc galerie 
weimar
burgplatz 1  2

eröffnung: 
22.8.
2019



 Akosua Abdallah, Dr. Philipp
Adlung, Happy Little Accidents, Omar Abi Azar, Brian Bixby, 
Alexandra Bresges, Roberto Ciulli, Charlotte Clary, Dr. Sabine 
Dengel, Andrea Dietrich, Die Geheime Dramaturgische Ge-
sell schaft, Jeffers Egan, Omar Fetmouche, Mark Fisher, Prof. 
Dr. Reinhard Fünfstück, Anselm Graubner, Detlev Gretenkort, 
Dr. Andreas Hallermann, Max Heller und Stefan Hauschild 
vom Kasseturm e.V., Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff und 
den Mitarbeiter*innen der Thüringer Staatskanzlei, Christian 
Holtzhauer, Andreas Kartschoke und den Mitarbeiter*innen 
des Hotel Elephant, Michael Kasper und den Mitarbeiter*in-
nen vom Kindertreff Kramixxo und Jugendclub Waggong, 
Dr. Marita Kasper, Oleg Keiler und den Mitarbeiter*innen der 
Thüringer Tanzakade mie, Peter Kleine und den Mitarbei-
ter*innen der Weimarer Stadtverwaltung, Ulrike Köppel und 
den Mitarbeiter*innen der Weimar GmbH, Martin Kranz, 
Julie Kretzschmar, Anne-Kathrin Lange, Prof. Klaus-Dieter 
Lehmann und den Mitarbeiter*innen des Goethe-Instituts, 
Hermann Lugan, Delphine Lyner, Maximilian Merkel, Julia 
Miehe und den Mitarbeiter*innen der Stadtkulturdirektion, 
Rigobert Möllers, Frank Motz, Prof. Walter Mühlhausen, 
Ann Muller, Nicolas Payet, Hella Pohl, Ulrike Richter, Dr. Alf 
Rößner, Angelika und Josef Saller, Dr. Marc Sagnol, Joscha 
Schaback, Dr. Nina Scheer, Jörg Schmiedel, Stefan Schmittke, 
Kathrin Schremb und dem Team des Stell werk Weimar, 
Norbert Schremb, Hellmut Seemann und den Mitarbeiter*in-
nen der Klassik Stiftung Weimar, Kerstin Seling, Prof. Dr. 
Winfried Speitkamp und den Mitarbeiter*innen der Bauhaus-
Universität Weimar, Christina Steenken, Dr. Burk hard Stenzel, 
Sven Steinbrück, Mechtild Tellmann, Rita Thiele, Albert Voigts 
und den Mitarbeiter*innen des Grand Hotel Russischer Hof, 
Stefan Zänker und dem Verein Weimarer Republik e. V., 
Maya Zbib, Rola Zimmer und Simone Hagen, Jonas Zipf, Zell- 
stoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH, allen wunderbaren 
und unermüdlichen Kolleg*innen des DNT, allen engagierten 
Praktikant*innen und Helfer*innen, allen, die bei den Pro-
jekten des Kunstfests mitmachen, und den Künstler*innen! 

Dank / Thanks
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Büroadresse: 
Kunstfest Weimar 
Windischenstr. 10 
99423 Weimar 

T +49 (0) 3643 / 755 291 
www.kunstfest-weimar.de 
info@kunstfest-weimar.de 

Firmenanschrift: 
Kunstfest Weimar 
Deutsches Nationaltheater 
und Staatskapelle 
Weimar GmbH 
– Staatstheater Thüringen – 
Theaterplatz 2 
99423 Weimar 

Wir halten Sie auf dem Laufen den. Wenn Sie per E-Mail über 
das Pro gramm und die Aktionen des Kunstfests Weimar 
informiert werden möchten, dann können Sie sich auf unserer 
Homepage eintragen. 

Folgen Sie uns auf Facebook, 
Twitter und Instagram: 

  Kunstfest-Weimar 
 WeimarKunstfest 
 kunstfest_weimar 

Kontakt  / Contact 

Newsletter
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Spielplan / Programme

mittwoch 21.8.
Ab NurkAN erpulAT 
17:00  »reichSTAgS- 

reeNAcTmeNT Teil 1« 
→ TheATerplATz, dNT S.6

19:30  verNiSSAge  
jeNNy brockmANN  
»kälTe – STudie zur 
empfiNdSAmkeiT« 
→ ilmpArk, STerN S.102

Ab freilufTbAll 
21:30  → TheATerplATz S.9

donnerstag 22.8.
10:00–  jeNNy brockmANN 
17:00 »kälTe – STudie  
 zur empfiNdSAmkeiT« 
 → ilmpArk, STerN S.102

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

Ab  NurkAN erpulAT 
15:00  »reichSTAgS- 

reeNAcTmeNT Teil 2« 
→ dNT S.6

18:00  giNTerSdorfer/klA�eN 
performANce 
→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

freitag 23.8.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

10:00–  jeNNy brockmANN 
17:00  »kälTe – STudie zur  

empfiNdSAmkeiT« 
→ ilmpArk, STerN S.102

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

Ab NovofloT 
15:00   choriSche iNTerveNTioN 

»oper #1 Am kreiS 
(für deN ANfANg)« 
→ TreffpuNkT: 
TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.16

17:30  eiNführuNgSvorTrAg 
zum bAuhAuS-koNzerT 1 
 → hoTel elephANT, 
lichTSAAl S.116

18:00  giNTerSdorfer/klA�eN 
performANce 
→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

20:00  bAuhAuS-koNzerT 
»bAuhAuS → blAck 
mouNTAiN college i« 
 → muSikgymNASium 
belvedere S.116

20:00 NovofloT 
  »oper #1 Am kreiS  

(für deN ANfANg)« 
→ e-werk S.16

21:30  rochuS AuST & 
1. deuTScheS 
STrom orcheSTer 
»die wohNuNg eiNhuNderT« 
performANce  
→ bAuhAuS-uNiverSiTäT 
weimAr, hAupTgeb. S.20

Ab  rochuS AuST &
21:30  1. deuTScheS 

STrom orcheSTer 
»die wohNuNg eiNhuNderT« 
iNSTAllATioN 
→ bAuhAuS-uNiverSiTäT 
weimAr, hAupTgeb. S.20
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Samstag 24.8.
biS rochuS AuST & 
22:30  1. deuTScheS 

STrom orcheSTer 
iNSTAllATioN 
 → bAuhAuS-uNiverSiTäT 
weimAr, hAupTgeb. S.20 

10:00–  jeNNy brockmANN
17:00  »kälTe – STudie zur 

empfiNdSAmkeiT« 
→ ilmpArk, STerN S.102

11:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

Ab NovofloT 
15:00   choriSche iNTerveNTioN 

»oper #1 Am kreiS 
(für deN ANfANg)« 
→ TreffpuNkT: 
TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.16

15:00 mArioN roThhAAr 
 »The oTher: me« 
 → dNT, STudiobühNe S.24

16:00  küNSTlergeSpräch 
jeNNy brockmANN  
»kälTe – STudie zur 
empfiNdSAmkeiT« 

 → ilmpArk, STerN S.102

17:30  bAuhAuS-vorTrAg voN 
kAThAriNA jebSeN 
→ hoTel elephANT, 
lichTSAAl S.116

18:00  giNTerSdorfer/klA�eN 
performANce 
→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:30  mArioN roThhAAr 
»The oTher: me« 
→ dNT, STudiobühNe S.24

19:30 kATie miTchell 
 »zAuberlANd« 
 → dNT, gro�eS hAuS S.28

20:00 NovofloT 
  »oper #1 Am kreiS  

(für deN ANfANg)« 
→ e-werk S.16

21:00  Ted gAier + 
giNTerSdorfer/klA�eN 
»weimAr cAbAreT« 
→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.32

21:00  kuNSTfeST-gAlA 
→ grANd hoTel 
ruSSiScher hof S.31

21:30  rochuS AuST & 1.deuT-
ScheS STromorcheSTer 
»die wohNuNg eiNhuNderT« 
→ bAuhAuS-uNiverSiTäT 
weimAr, hAupTgeb. S.20

Sonntag 25.8.
10:00–  jeNNy brockmANN 
17:00  »kälTe – STudie zur 

empfiNdSAmkeiT«
 → ilmpArk, STerN S.102

11:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14 

11:00  cAThy krier & 
eliSAbeTh SchilliNg 
»SkizzeN zu ligeTi« 
→ probeNrAum der  
STAATSkApelle S.36

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

Ab NovofloT 
14:00   choriSche iNTerveNTioN 

»oper #1 Am kreiS 
(für deN ANfANg)« 
→ TreffpuNkT: 
TheATerplATz 
meyer-pAvilloN S.16
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16:00  hiTze-kälTe-geSpräch 
→ ilmpArk, STerN S.111

16:00 kATie miTchell 
 »zAuberlANd« 
 → dNT, gro�eS hAuS S.28

17:00  mAxim dideNko &  
A.j. weiSSbArd  
verNiSSAge 
»The childreN of 
bAuhAuS« 
→ ilmpArk, STerN S.102

18:00  giNTerSdorfer/klA�eN 
performANce 
→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:00  cAThy krier & 
eliSAbeTh SchilliNg 
»SkizzeN zu ligeTi« 
→ probeNrAum der  
STAATSkApelle S.36

19:00 NovofloT 
  »oper #1 Am kreiS  

(für deN ANfANg)« 
→ e-werk S.16

19:30 STAATSkApelle weimAr 
 1. SiNfoNiekoNzerT 
 → ccN weimArhAlle S.40

montag 26.8.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:00  giNTerSdorfer/klA�eN 
performANce 
→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

19:00  eNkhbAT roozoN 
uNd mAriNA weiSbANd 
»demokrATie fällT NichT 
vom himmel – wie 
ermuTigT mAN meNScheN?« 
→ dNT, foyer S.46

19:30 STAATSkApelle weimAr 
 1. SiNfoNiekoNzerT 
 → ccN weimArhAlle S.40

19:45 STummfilmfeSTivAl 
  »die dAme, 

der Teufel uNd die 
probiermAmSell« + 
»didA ibSeNS geSchichTe« 
→ lichThAuS 
kiNo S.128/129

dienstag 27.8.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
 performANce 
 → TheATerplATz S.10

18:30 doĞAN AkhANli 
  »der leTzTe TrAum 

voN mAdoNNA« 
 → herzogiN ANNA 
AmAliA biblioThek S.48

19:45 STummfilmfeSTivAl 
 »pAx ÆTerNA« 
 → lichThAuS kiNo S.130

20:00 Ali chAhrour
 »lAyl«
 → e-werk S.52

mittwoch 28.8.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

10:00– kriS verdoNck/
17:00 A Two dogS compANy
 »deTAil«
 → ilmpArk, STerN  S.102



171

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

16:00  kriS verdoNck / 
A Two dogS compANy 
»deTAil« 
verNiSSAge + 
küNSTlergeSpräch 
→ ilmpArk, STerN S.102

18:00 ShiriN NeShAT 
  »Auf der Suche NAch 

oum kulThum« 
→ lichThAuS kiNo S.50

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
 performANce 
  → TheATerplATz, 

meyer-pAvilloN S.10

19:45  STummfilmfeSTivAl 
»roSe berNd« 
→ lichThAuS kiNo S.131

20:00 Ali chAhrour 
 »lAyl« 
 → e-werk S.52

donnerstag 29.8.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

10:00– kriS verdoNck/
17:00 A Two dogS compANy
 »deTAil«
 → ilmpArk, STerN  S.102

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

17:30  eiNführuNgSvorTrAg 
zum bAuhAuS-koNzerT 2 
→ hoTel elephANT, 
lichTSAAl S.118

18:00 beNjAmiN verdoNck 
 »gille leArNS To reAd« 
 → projekT eiNS S.56

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
  performANce 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:45 beNjAmiN verdoNck 
 »oNe more ThiNg« 
 → projekT eiNS S.56

19:30 beNjAmiN verdoNck 
  »SAg mir wo die 

blumeN SiNd« 
→ kASSeTurm S.56

19:30 fAlk richTer 
 »i Am europe« 
 → dNT, gro�eS hAuS S.62

20:00  bAuhAuS-koNzerT 
»lichTSpiele/ 
impro viSierTe filmmuSik« 
→ lichThAuS kiNo S.118

20:15  beNjAmiN verdoNck 
»wAldeiNSAmkeiT« 
→ kASSeTurm S.56

21:00  Ted gAier +  
giNTerSdorfer/klA�eN 
»weimAr cAbAreT« 
→ TheATperplATz, 
meyer-pAvilloN S.32

freitag 30.8.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

10:00– kriS verdoNck/
17:00 A Two dogS compANy
 »deTAil«
 → ilmpArk, STerN  S.102

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

17:30  eiNführuNgSvorTrAg 
zum bAuhAuS-koNzerT 3 
→ hoTel elephANT, 
lichTSAAl S.120
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18:00 wAël Ali  
  »SouS uN ciel bAS« 

→ dNT, STudiobühNe S.66

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
  performANce 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:00 beNjAmiN verdoNck 
 »gille leArNS To reAd« 
 → projekT eiNS S.56

18:45 beNjAmiN verdoNck 
 »oNe more ThiNg« 
 → projekT eiNS S.56

19:30 beNjAmiN verdoNck 
  »SAg mir wo die 

blumeN SiNd« 
→ kASSeTurm S.56

20:00  wAel kAdour / 
mohAmAd Al rAShi 
 »chroNiQueS d’uNe ville 
Qu’oN croiT coNNAîTre« 
→ e-werk S.70

20:00 bAuhAuS-koNzerT 
  »kANdiNSky:::jAjA ДAДA« 

→ dNT, foyer S.120

20:15  beNjAmiN verdoNck 
»wAldeiNSAmkeiT« 
→ kASSeTurm S.56

21:00  Ted gAier + 
giNTerSdorfer/klA�eN 
»weimAr cAbAreT« 
→ TheATperplATz, 
meyer-pAvilloN S.32

Samstag 31.8.
10:00– kriS verdoNck/
17:00 A Two dogS compANy
 »deTAil«
 → ilmpArk, STerN  S.102

11:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

15:00 beNjAmiN verdoNck 
 »gille leArNS To reAd« 
 → projekT eiNS S.56

15:30 wAël Ali  
  »SouS uN ciel bAS« 

→ dNT, STudiobühNe S.66

15:45 beNjAmiN verdoNck 
 »oNe more ThiNg« 
 → projekT eiNS S.56

16:00  hiTze-kälTe-geSpräch 
→ ilmpArk, STerN S.111

16:30 beNjAmiN verdoNck 
  »SAg mir wo die 

blumeN SiNd« 
→ kASSeTurm S.56

17:15 beNjAmiN verdoNck 
  »wAldeiNSAmkeiT« 

→ kASSeTurm S.56

17:30  eiNführuNgSvorTrAg 
zum bAuhAuS-koNzerT 4 
 → hoTel elephANT, 
lichTSAAl S.122

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
  performANce 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

19:30  cocooNdANce/ 
rAfAële giovANolA, 
verA SANder, NeliSiwe 
xAbA, keTTly Noël 
»SigNifyiNg ghoSTS« 
→ dNT, gro�eS hAuS S.74

19:45  STummfilmfeSTivAl 
»im deuTScheN SudAN« 
→ lichThAuS kiNo S.132

20:00  wAel kAdour / 
mohAmAd Al rAShi 
»chroNiQueS d’uNe ville 
Qu’oN croiT coNNAîTre« 
→ e-werk S.70
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21:00  Ted gAier + 
giNTerSdorfer/klA�eN 
»weimAr cAbAreT« 
→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.32

Sonntag 1.9.
10:00– kriS verdoNck/
17:00 A Two dogS compANy
 »deTAil«
 → ilmpArk, STerN  S.102

11:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

11:00  bAuhAuS-koNzerT 
»bAuhAuS → blAck 
mouNTAiN college ii« 
→ dNT, foyer S.122

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

14:00  pANel »TheATer iN 
der TrANSformATioN« 
→ dNT, foyer S.77

15:00  STummfilmfeSTivAl 
fAmilieNvorSTelluNg 
»der rATTeNfäNger 
voN hAmelN« u.A. 
→ lichThAuS kiNo S.133

15:00 beNjAmiN verdoNck 
 »gille leArNS To reAd« 
 → projekT eiNS S.56

15:45 beNjAmiN verdoNck 
 »oNe more ThiNg« 
 → projekT eiNS S.56

16:00  hiTze-kälTe-geSpräch 
→ ilmpArk, STerN S.111

16:00  cocooNdANce/ 
rAfAële giovANolA, 
verA SANder, NeliSiwe 
xAbA, keTTly Noël 
»SigNifyiNg ghoSTS« 
→ dNT, gro�eS hAuS S.74

16:30 beNjAmiN verdoNck 
  »SAg mir wo die 

blumeN SiNd« 
→ kASSeTurm S.56

17:15  beNjAmiN verdoNck 
»wAldeiNSAmkeiT« 
→ kASSeTurm S.56

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
 performANce 
  → TheATerplATz, 

meyer-pAvilloN S.10

19:45  STummfilmfeSTivAl 
»der grüNe vAmpir« + 
»die AuSTerNpriNzeSSiN« 
→ lichThAuS 
kiNo S.134/135 

20:00  NeukAmpf/de cASTro/ 
dörr/jAgliTz  
»redcäppcheN« 
→ e-werk S.78

montag 2.9.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
 performANce 
  → TheATerplATz, 

meyer-pAvilloN S.10

20:00  NeukAmpf/de cASTro/ 
dörr/jAgliTz  
»redcäppcheN« 
→ e-werk S.78

20:00  mpumelelo pAul 
grooTboom/STeve kArier 
»ouT iN AfricA« 
→ dNT, STudiobühNe S.82
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dienstag 3.9.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
 performANce 
  → TheATerplATz, 

meyer-pAvilloN S.10

19:00 fuTur3 
 »poST voN drübeN!« 
  → jugeNdclub wAggoNg, 

weimAr weST S.86

19:45  STummfilmfeSTivAl 
»veriTAS viNciT« 
→ lichThAuS kiNo S.136 

20:00  mpumelelo pAul 
grooTboom/STeve kArier 
»ouT iN AfricA« 
→ orT wird AN der kASSe 
bekANNT gegebeN S.82

mittwoch 4.9.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

10:00–  Thom luz 
17:00  »uNuSuAl weATher  

pheNomeNA mAchiNe« 
→ ilmpArk, STerN S.102

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

16:00  verNiSSAge + küNSTler-
geSpräch Thom luz 
»uNuSuAl weATher  
pheNomeNA mAchiNe« 
→ ilmpArk, STerN S.102

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
 performANce 
  → TheATerplATz, 

meyer-pAvilloN S.10

19:00 fuTur3 
 »poST voN drübeN!« 
  → jugeNdclub wAggoNg, 

weimAr weST S.86

19:45  STummfilmfeSTivAl 
»opium« 
→ lichThAuS kiNo S.137

20:00  mpumelelo pAul 
grooTboom/ STeve kArier 
»ouT iN AfricA« 
→ orT wird AN der kASSe 
bekANNT gegebeN S.82

donnerstag 5.9.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

10:00–  Thom luz 
17:00  »uNuSuAl weATher  

pheNomeNA mAchiNe« 
→ ilmpArk, STerN S.102

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
  performANce 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

18:00– TAo yA-luN 
21:30  fujui wANg 

wu chi-TSuNg 
lipiNg TiNg 
»lighT iNTerdicTioN« 
→ e-werk S.90

19:00 fuTur3 
 »poST voN drübeN!« 
  → jugeNdclub wAggoNg, 

weimAr weST S.86
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19:45  STummfilmfeSTivAl 
»die SpiNNeN 1. Teil: 
der goldeNe See« 
→ lichThAuS kiNo S.138

20:00  mpumelelo pAul 
grooTboom/ STeve kArier 
»ouT iN AfricA« 
→ orT wird AN der kASSe 
bekANNT gegebeN S.82

freitag 6.9.
10:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

10:00–  Thom luz 
17:00  »uNuSuAl weATher  

pheNomeNA mAchiNe« 
→ ilmpArk, STerN S.102

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

17:30  eiNführuNgSvorTrAg zum 
bAuhAuS-koNzerT 5 
 → hoTel elephANT, 
lichTSAAl S.124

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
  performANce 

→ TheATerplATz 
meyer-pAvilloN S.10

18:00– TAo yA-luN 
21:30  fujui wANg 

wu chi-TSuNg 
lipiNg TiNg 
»lighT iNTerdicTioN« 
→ e-werk S.90

20:00 bAuhAuS-koNzerT 
  »bAuhAuS → blAck 

mouNTAiN college iii« 
→ Schie�hAuS S.124

20:00  mpumelelo pAul 
grooTboom/STeve kArier 
»ouT iN AfricA« 
→ orT wird AN der kASSe 
bekANNT gegebeN S.82

21:00  Ted gAier +  
giNTerSdorfer/klA�eN 
»weimAr cAbAreT« 
→ TheATerplATz 
meyer-pAvilloN S.32

Samstag 7.9.
10:00–  Thom luz 
17:00  »uNuSuAl weATher  

pheNomeNA mAchiNe« 
→ ilmpArk, STerN S.102 

11:00–  lydiA ziemke
18:00  »fluchT NAch ThüriNgeN« 

→ dNT, kASSeNhAlle S.14

11:00 red bridge ArTS 
  »STick by me« 

→ STellwerk S.94

13:00–  giNTerSdorfer/klA�eN 
17:00  öffeNTliche probeN 

→ TheATerplATz, 
meyer-pAvilloN S.10

13:30  pANel  
»die AkTuelle kuNST- 
uNd performANce- 
SzeNe iN TAiwAN« 
→ e-werk S.93

15:00– TAo yA-luN 
18:30  fujui wANg 

wu chi-TSuNg 
lipiNg TiNg 
»lighT iNTerdicTioN« 
→ e-werk S.90

15:00  »klArTexT« 
→ hoTel elephANT, 
lichTSAAl S.144

16:00 red bridge ArTS 
  »STick by me« 

→ STellwerk S.94

16:00  mpumelelo pAul 
grooTboom/STeve kArier 
»ouT iN AfricA« 
→ orT wird AN der kASSe 
bekANNT gegebeN S.82



18:00 bASeliTz/goerNe/SchmAlcz 
  »urAufführuNg 

eiNeS bildeS« 
→ muSikgymNASium 
belvedere S.98

18:00 giNTerSdorfer/klA�eN 
  performANce 

→ TheATerplATz 
meyer-pAvilloN S.10

Sonntag 8.9.
10:00–  Thom luz 
17:00  »uNuSuAl weATher  

pheNomeNA mAchiNe« 
→ ilmpArk, STerN S.102
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