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Uraufführung der Tanz-Erfrischerin Cecilia Bengolea 
(S. 6)! So geht Komplettsanierung der alten Tante Tanz 
durch Popkultur – und wie kongenial Beats mit Bewe-
gung zusammengehen, zeigt in der dritten Festivalwoche 
auch die neue Arbeit der Company des Royal Ballet- 
Choreografen Wayne McGregor: AUTOBIOGRAPHY  
ist ein „überwältigendes Tanzmosaik“ (SZ) zur Musik des 
elektronischen Sample-Wunders Jlin (S. 42). Der Ur-
sprung ihrer Beats in der Club-Musik ist spürbar. Noch tie-
fer in den ekstatischen Feierkosmos der Nacht dringt die 
Choreografin Gisèle Vienne ein: In der ersten Festival- 
woche zeigt sie ein atemraubendes, im Vorfeld ebenfalls 

stark bejubeltes, Tanz-Kunstwerk über eine feiernde 
CROWD zwischen Hier und Jenseits (S. 8). Ja, es ist nur 
ein kleiner Tanzschritt von der Ballettbühne in den Club 
beim Sommerfestival, denn wir sind Überzeugungstä-
ter*innen; die Offenheit hin zu anderen Sprachen, Formen 
und Genres ist ebenso befreiend wie zukunftsweisend. 
Dazu gehört auch das gepflegte Ignorieren einer Eintei-
lung der Welt in Hochkultur und marginalisierte Kunstfor-
men. Besonders überwältigend ist das ab dem 15.08. zu 
erleben mit der Amerikanerin Elizabeth Streb, die Post 
Modern Dance und halsbrecherische Akrobatik als „Ex- 
treme Action“ zusammenbringt: große Halle-Bühnenspek-
takel für alle (S. 22)! Streb hat in New York Tanz immer 

„Theaterrequisiten“ nennt die Philosophin Wendy Brown 
die neuen Grenz-Zäune und Mauern, die von politi-
schen Angsteinflößer*innen herbei gewutredet – und 
leider auch real gebaut – werden. Denn weder die Kli-
makatastrophe noch der globale Handel und Daten-
fluss halten sich an Grenzkontrollen. Selbst ernannte 
„Heimat“-Milizen verteidigen so die Vergangenheit 
gegen eine Gegenwart, in der die Menschen schon 
längst in globalen Zusammenhängen leben und Ge-
meinschaften bilden, denen Grenzen oft keine Gren-
zen setzen können. Willkommen in der postnationalen 
Realität – und willkommen zurück im Sommerfestival, 
dem Spezialisten für alle Arten von Grenzüberschreitun-
gen. Dieses Festival arbeitet mit vielen Künstler*innen 
zusammen, deren Stücke eins gemeinsam haben: Sie ent-
stehen als Zusammenarbeiten auf Augenhöhe (oft im 
Team oder mit anderen Künsten), sind gegenwartswach 

und weltgewandt, überschreiten Grenzen zu anderen 
Medien, Ländern und Kulturen – und ver-

strömen dabei transgressive Lust. Mit un-
serer postnationalen Realität beschäftigt 

sich im Programm nicht nur die Konfe-
renz HEIMATPHANTASIEN, die einen 

kritischen Blick auf die aktu- 
ellen Diskurse um „Heimat“ und 
die Welt-Aufteilung in National-

staaten wirft (S. 30), oder die berührenden 
Lecture Performance des südkoreanisch- 
en Künstlers Jaha Koo mit sprechenden 

Reiskochern (S. 28), sondern auch 
eine Ausstellung und eine Urauf-
führung zur Festival-eröffnung 

von Ho Tzu Nyen. Der Künstler aus 
Singapur ist ein Meister des mehrschichtigen 

Erzählens und arbeitet seit einigen Jahren an ei-
nem kritischen Lexikon aus Bildern, Tönen und Texten  
für den Südostasiatischen Raum. Auf Kampnagel zeigt er 
eine neue Bühnenarbeit über den Triple-Agenten Lai Teck 
(S. 12), und parallel eröffnet seine Einzelausstellung als 
Kooperation mit dem Kunstverein in Hamburg (S. 62).  
Wie man mit großer Sprungkraft politische, ästhetische 
und Genre-Gräben überwindet, zeigt auch unser – um es 
vorsichtig zu sagen – Großereignis zur Eröffnung am 8.  
August: Die Malpaso Dance Company aus Havanna kommt 
zum ersten Mal nach Europa mit brillanten Choreogra- 
fien von der Ballett-Neudenkerin Aszure Barton und dem  
Malpaso-Gründer Osnel Delgado – live begleitet vom 
Grammy-prämierten Pianisten Arturo O’Farrill mit Oktett 
(im Anschluss gibt O’Farrill auch noch sein Elbphilharmo-
nie Debut, als eines von vier Kooperationskonzerten mit 
dem Konzerthauswunder am Hafen: Get Well Soon, Shara 
Nova mit dem Aarhus Symfoniorkester und Mouse on 
Mars kommen auch). Und um die ganze stilistische Breite 
der grandiosen Malpaso-Company zu zeigen, gibt es als 
dritten Teil des Eröffnungsabends eine Sommerfestival- 
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hochtreibendem Female-Empowerment-Stück APOLLON 
(S. 26) – übrigens ein Stück das auch ehemaligen Den-
kern wie Peter Sloterdijk zu empfehlen ist, die eine neo- 
puritanische Grundstimmung als Folge von #MeToo be-
klagen. Ja, APOLLON und viele Produktionen dieses  
Festivals sind mit Action geladen – unser Heft-Cover des 
Designers Manuel Bürger ist kein leeres Versprechen! 
Wahlweise können Sie uns als Tanz- oder Theaterfestival 
mit vielen Übergängen zur Bildenden Kunst und Theorie 
betrachten – vor allem aber sind wir alles auf einmal, und 
dazu tönt es noch überall, wie die Schweizer sagen. An  
jedem Abend gibt es Konzerte mit vielen Verbindungen 
zum Performance-Programm, darunter eine Uraufführung 
von Pantha Du Prince (S. 32), das Heimspiel von Blumfeld 
(S. 58), die HipHop-Erfinder The Last Poets (mit ihrem 
50-jährigen Bühnenjubiläum, S. 38), erfrischendes wie 
Dope Saint Jude aus Südafrika (S. 39), Parties und und und. 
Wer uns besser kennt, weiß: kein Festival ohne den kana-
dischen Energiebolzen Josh „Socalled“ Dolgin, der mit 
dem Kaiser Quartett einen jiddischen Liederabend zum 
Allerbesten geben wird (S. 40). Das Herz und Auffangbe-
cken des Festivals ist auch dieses Jahr das preisgekrönte 
Migrantpolitan (allabendlich bespielt von Anas Aboura 
und vielen Mitstreiter*innen, S. 66) und der Avant-Garten, 
gestaltet von einem Team um den musizierenden Land-
schaftsarchitekten Jan Gazarra, belebt u.a. von den  
JAJAJAs und grundversorgt durch unsere Freunde vom 
Restaurant Peacetanbul.

Das Kopf-Schwirren beim Lesen bis hier ist beabsich-
tigt, ebenso der Glückszustand im Flow dieses Festivals, 
das mit neun Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren, 

vier Konzert-Uraufführungen und ca. 50 unterschiedli-
chen Programmpunkten eine künstlerische, logistische 
und (vor allem) finanzielle Herausforderung ist, die nur  
mit einem euphorischen Team und vielen privaten und ins-
titutionellen Unterstützer*innen möglich wird (S. 79), die 
unsere Lust auf diesen Festival-Wahnsinn vorab geteilt 
haben. Danke! Und jetzt Sie: Kommt und seid viele!

Bis gleich,
András Siebold  

& das Sommerfestival-Team

auch mit Community-Arbeit verbunden, und was auf den 
Straßen und in Vorstadt-Clubs dieser Welt für wahnsinnige 
Tanz-Stile entstehen, zeigt das junge französische Kunst- 
Kollektiv (LA)HORDE: TO DA BONE (S. 44) versammelt 
in einer großen Bühnenchoreografie junge Jump-Styler 
aus verschiedenen Ländern, deren hochenergetischer, 
schweißtreibender Stil zuerst als Internet-Phänomen groß 

werden musste, bevor auch die offizielle Tanz-Welt staunte 
(dazu passend auch ein Gabber Club-Abend auf S. 54). 
(LA)HORDE stehen exemplarisch für viele Künstler*innen 
dieses Festivals, für die kollektives Arbeiten zeitgemäß und 
extrem produktiv ist und künstlerisch zu aufregenden  
Ergebnissen führt. Auf dem Weg dahin sind auch zwei 
weitere Uraufführungen:  KÖNIG DER MÖWEN ist ein 
Hamburg-Musical von Dada-Pop-Star Andreas Dorau, Au- 
tor Gereon Klug und Regisseur Patrick Wengenroth (inkl. 
Star-Besetzung, S. 10), und die Hamburger Pop-Kunst-
Band Kante trifft im HAUS DER HERABFALLENDEN 
KNOCHEN auf die südafrikanische Khoi Khonnexion – 
ein aufwendiges Stück Musiktheater mit vielen Beteiligten, 
darunter die Theatertreffen-prämierte Anta Helena Recke 
(S. 46). Fast schon zu den Theatertreffen-Stammgästen 
gehört auch der Schweizer Theaterkünstler Thom Luz,  
ein Meister des Bühnen-Nebels und der musikalischen  
Theatersprache, dessen neuesten Theaterabend wir als 
Deutschlandpremiere zeigen (S. 24). Das Spiel mit der 
Musik, nicht unwesentlich im gesamten Festival, treibt Luz 
schon vorher auf eine erhabene Spitze und installiert in 
der St. Gertrud Kirche eine riesige Nebel-Installation, zu 
der die zwei Jazz-Überflieger und Kampnagel-Lieblings-
musiker Tobias Preisig und Stefan Rusconi eine dreistün-
dige Musikperformance mit Kirchenorgel und Geige  
entwerfen (S. 34). Weiter schweben geht dann nur noch 
mit dem legendären Sun Ra Arkestra vom Planeten Saturn 
(S. 17). Alles Kunst, die auf Entgrenzung setzt und Gegen-
welten aufbaut, wofür auch die Belgierin (und Sommer-
festival-Ikone) Miet Warlop steht, die mit BIG BEARS CRY 
TOO ein anarchisches Kunst-Theater für Menschen ab 
sechs auf die Bühne gebracht hat, das unbedingt auch Er- 
wachsenen zu empfehlen ist (S. 48). Das gilt auch für die 
neueste Produktion von Rimini Protokoll, die an fast jedem 
Festivalabend mit 50 Zuschauer*innen auf einem umge-
bauten Truck unter der Leitung und Perspektive von zwei 
jugendlichen Expert*innen durch und in die Stadt fahren 
(S. 60) – mit Musik von Barbara Morgenstern (die mit  
Label-Kollegin und HfBK-Professorin Michaela Melián  
am 22.08. auch ein Doppelkonzert spielt, S. 51).

Gute Leser*innen merken an dieser Stelle, dass wir 
Kunst von einer ästhetischen Seite aus betrachten, auf 
der Suche nach Grenzüberschreitung und Eskapaden, be-
sonders virtuos zu erleben in Florentina Holzingers Puls 
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partying CROWD between here and the hereafter (p. 8). 
Yeah, it’s just a little dance step from the ballet stage to 
the club at the Summer Festival. After all we are people of 
conviction, and we believe that bringing together different 
languages, forms and genres for the public can be as  
liberating as it is pioneering – and that sometimes the dis-
tinction between the so-called high culture and marginal-
ized art-forms needs to be sophisticatedly ignored. This  
is embodied in a most overwhelming fashion on Aug. 15 
by American Elizabeth Streb, who has combined post- 
modern dance and breakneck acrobatics in the form of 
“extreme action” – a big stage spectacle for all (p. 22).

Dear English readers, there is some bad news for you 
here: You’ve probably noticed that this program is full of 
action-packed pieces, and our cover, designed by Manuel 
Bürger, is not an empty promise! Manuel was also pleased 
about the abundance of this program with nine World-, 
European- or German premieres, four concert premieres 
and in total about 50 different program components. But 
at the same time he limited the number of characters,  
so we have published the remaining 4103 words from the 
English editorial on kampnagel.de and now invite you to 
browse through this booklet. All following texts are equally 
bilingual. As you discover many more productions like 
Florentina Holzinger’s pulsating female-empowerment 
piece APOLLON, or the concerts of Sun Ra Arkestra or 
Pantha Du Prince, you may also understand that this festi-
val is an artistic, logistical and (above all else) financial chal- 
lenge, that would not have been possible without a eu-
phoric team and many private and institutional supporters 
(p. 79) who share our excitement about this festival mad-
ness. Thank you! And now, come and be many!

See you soon,
András Siebold  

& The Summer Festival Team.

“Theatrical props” is what philosopher Wendy Brown calls 
the new border fences and walls, which are raged by fear 
spreading politicians and, however, are actually built.  
Because neither the climate catastrophe nor global trade 
and data flows adhere to border controls. Self-appointed 
homeland militias thus defend the past against a present 
in which people have long since lived in global contexts 
and formed communities that often have no boundaries. 
Welcome to post national reality – and welcome back to 
the Summer Festival, a specialist for all kinds of border 

crossings. This festival works with many artists whose 
pieces have one thing in common: They arise as collabo-
rations on an equal footing, (often developed by teams or 
in collaboration with other arts), are wordly and vigilant 
about the present, crossing boundaries with other media, 
countries and cultures – and exuding transgressive lust. 
Examples from our program are the conference HEIMAT-
PHANTASIEN (Homeland Fantasies), which takes a critical 
look at the current discourse around “heimat” (homeland) 
and the concept of nation states (p. 30); a touching lecture 
performance by the South Korean artist Jaha Koo with talk- 
ing rice cookers (p. 28); but also an exhibition and a world 
premiere by Ho Tzu Nyen from Singapore. The visual artist 
is a master of multilayered storytelling and has been 
working for several years on a post-national dictionary of 
Southeast Asia, consisting of images, sounds and texts. 
At Kampnagel he will premiere a stage work about triple- 
agent Lai Teck (p. 12). At the same time his solo exhibition 
will be shown in cooperation with the Kunstverein in  
Hamburg (p. 62). How to overcome political, aesthetic and 
genre trenches with great leaps and bounds is shown  
by our – to put it carefully – big event for the opening on 
August 8 (p. 6): The Malpaso Dance Company from  
Havana is coming to Europe for the first time, with a world 
premiere by dance energizer Cecilia Bengolea and two 
more outstanding choreographies by ballet forward-thinker 
Aszure Barton and Malpaso founder Osnel Delgado, ac-
companied live by Grammy-winning pianist Arturo O’Farrill 
and his octet (O’Farrill will then also make his Elbphilhar-
monie debut, as one of four concerts staged in cooperation 
with Hamburg’s new music hall miracle!). In the third week 
of the festival, the new work by the company of Royal  
Ballet choreographer Wayne McGregor again demonstrates 
how congenial beats can be combined with movement: 
AUTOBIOGRAPHY is an “overwhelming dance-mosaic” 
(SZ) set to the music of electronic sample-magician Jlin 
(p. 42) whose beats have a distinct club vibe. Choreogra-
pher Gisèle Vienne will then deeper explore the ecstatic 
party world with her acclaimed dance-artwork about a 
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MI 08.08. – SA 11.08.MALPASO DANCE  COMPANY HavannaASZURE BARTON / CECILIA BENGOLEA / OSNEL DELGADO: TRIPLE BILL
Ganz großer Tanz:  
Mit herausragenden 
Gast-Choreografinnen 
und Live-Musik des 
Grammy-Gewinners 
Arturo O’Farrill fegt die 
Malpaso Dance Com- 
pany den Staub vom 
Tanz-Boden.DE Aus kaum einem Land kommen 
technisch so versierte und stilüber-
greifende Tänzer*innen wie aus Kuba: 
Hier entwickelten im 20. Jahrhundert 
Choreograf*innen wie Alberto Alonso 
das europäische Ballett weiter,  
nahmen Einflüsse des amerikanischen 
Modern Dance auf und integrierten 
afro-kubanische Stile zu einer spezi-
fisch kubanischen Tanzsprache.
 Für die Zukunft des kubanischen 
Tanzes ist die 2012 gegründete Mal-
paso Dance Company zuständig:  
Mit weltweit bekannten Gast-Choreo-
graf*innen und Eigenproduktionen 
des Co-Gründers Osnel Delgado, ehe- 
maliger Tänzer der legendären Com-
pany Danza Contemporanea de Cuba, 
hat sich Malpaso ein zeitgenössisches 
Repertoire aufgebaut, das inzwischen 
die großen Bühnen in Nord- und Süd-
amerika füllt. Nun kommt die Company 
zum ersten Mal nach Europa mit drei 
Stücken an einem Abend: INDOMITA-
BLE WALTZ (mit Musik u.a. von Nils 
Frahm), choreografiert von Aszure 
Barton, die mit Arbeiten u.a. für das 
Bayerische Staatsballett oder die  

Mailänder Scala gerade weltweit das 
Ballett erneuert; Osnel Delgados 24 
HOURS AND A DOG, inspiriert von 
einem Tag in Havanna und live beglei-
tet vom 6-fachen Grammy- Preisträger 
Arturo O’Farrill (der am 12.08. auch 
sein Elbphilharmonie-  Debut im Rah-
men des Sommerfestivals gibt, S. 20) 
– und seinem 8-köpfigen Ensemble; 
und als Auftragsarbeit des Sommer-
festivals eine Uraufführung der schil-
lernden Choreografin Cecilia Bengo-
lea, die sich lässig zwischen Ballett 
und Popkultur bewegt. EN Hardly any other country has been 
home to such technically and stylisti-
cally versatile dancers as Cuba: Its 
20th-century choreographers, like Al-
berto Alonso, reconceived European 
ballet, incorporating influences from 
American modern dance and integrat-
ing Afro-Cuban styles to create a spe-
cifically Cuban dance language.
 Malpaso Dance Company, founded 
in 2012, has devoted itself to the fu-
ture of Cuban dance: With world-re-
nowned guest choreographers and 
original productions by co-founder 
Osnel Delgado, former dancer of the 
legendary company Danza Contem-
poranea de Cuba, Malpaso has built 
up a contemporary repertory which 
the company is showcasing on the big 
stages of North- and South America. 
Now the company is coming to Eu-
rope for the first time with three dif-
ferent pieces in one evening: INDOM-
ITABLE WALTZ (with music by Nils 
Frahm), choreographed by Aszure 
Barton, who has rejuvenated ballet in-
ternationally with her works for, 
among others, the Milan Scala and 
the Bavarian State Ballet; Osnel  
Delgado’s 24 HOURS AND A DOG, 
inspired by a day in Havana and with 
live music by six-time Grammy-win-

ning Arturo O’Farrill’s ensemble (who 
will make his Elbphilharmonie debut 
on August 12th in the context of the 
International Summer Festival, p. 20); 
and – as a Summer Festival commis-
sion – a world premiere of the daz-
zling choreographer Cecilia Bengolea, 
who moves nonchalantly between bal-
let and pop culture. 

K6

MI 08.08., DO 09.08., FR 10.08., 

SA 11.08. 20:00

ca. 110 Min (inkl. Pause)

Publikumsgespräch DO 09.08.

Weltpremiere & Eigenproduktion 

/ Europapremiere

44/36/24/14 Euro (erm. ab 9 

Euro, 50% erm. mit Festivalkarte)

CHOREOGRAFIE Aszure Barton (I. W.), Osnel 
Delgado (24H), Cecilia Bengolea (New Creation) 
MUSIK Live: Arturo O‘Farrill and the Afro Latin Jazz 
Ensemble (24H), Alexandre Balanescu, Michael 
Nyman, Nils Frahm (I.W.), NN (New Creation) 
LICHTDESIGN Nicole Pearce (I.W.), Al Crawford 
(24H), NN (New Creation) KOSTÜME Fritz Masten 
(I.W.), Eric Grass (24H), NN (New Creation).

Die Malpaso Dance Company ist assoziierte Company 
der Joyce Theater Productions. PRODUKTION 24 
HOURS AND A DOG Malpaso Dance Company; 
INDOMITABLE WALTZ wurde ermöglicht durch 
das New England Foundation for the Arts‘ National 
Dance Project und gefördert von: Doris Duke 
Charitable Foundation, the Executive Director’s Fund 
at The Joyce Theater Foundation, The Andrew W. 
Mellon Foundation, mit Unterstützung des National 
Endowment for the Arts und koproduziert von 
DANCECleveland und The Cleveland Foundation. 
Die Arbeit von Cecilia Bengolea ist eine Auftrags-
produktion des Internationalen Sommerfestivals 
Kampnagel in Koproduktion mit der Malpaso Dance 
Company, gefördert durch das Auswärtige Amt,  
die Martha Pulvermacher Stiftung und die Behörde für 
Kultur und Medien Hamburg.
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Martha Pulvermacher Stiftung
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http://www.kampnagel.de/de/programm/malpaso-dance-company/?id_datum=6584
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GISÈLE   VIENNE Paris

FR 10.08. – SO 12.08.
CROWD
Gisèle Vienne, Bühnen-
künstlerin für seelische 
Abgründe und ekstati-
sche Zustände, zeigt in 
ihrer bisher größten 
szenischen Überwälti-
gung eine emotionstau-
melnde Party-Crowd.DE Die Musik, zu der hier 15 jugend-
lich aussehende Nachtdurchtänzer*in-
nen in Slow Motion auftreten, hat es in 
sich. Eine Playlist des Musikers Peter 
Rehberg, mit Klassikern der Rave- Kul-
tur und dessen elektronischen Vorläu-
fern wie Manuel Göttsching (S. 15), 
bereitet den Boden für einen emotio-
nalen Ausnahmezustand. Die Bewe-
gungen der Partygäste sind virtuos 
verlangsamt und stilisiert, wodurch die 
nächtliche, quasi-religiöse Ekstase 
der Tanzenden seziert wird und sich 
vor den Augen und Ohren der Zu-
schauenden eine Palette komplexer 
Gefühlswelten ausbreitet. Im kollekti-
ven Rausch zeigen sich Momente von 
Liebe und Gewalt oder Intimität und 
Aversion. Mit dem Rhythmus der Mu-
sik und der Körper verschiebt sich 
auch die Wahrnehmung beim Zuse-
hen: In CROWD liegen die Emotionen 
buchstäblich blank und erzählen Ge-

schichten, die der Autor Dennis  
Cooper als Subtext hinter die Bilder 
geschrieben hat. Damit knüpft die 
französische Theatermacherin Gisèle 
Vienne an ihre Theater- Trips an, mit 
denen sie bereits 2013 und 2015 für 
verstörend-beglückende Momente auf 
dem Sommerfestival gesorgt hat. EN Gisèle Vienne, a stage artist explor-
ing mental chasms and ecstatic condi-
tions, showcases an emotionally chaot-
ic party crowd in her biggest piece of 
overpowering performance thus far. 

Fifteen youthful-looking nighttime 
dancers perform, in slow motion, to a 
playlist by musician Peter Rehberg 
with classics from the rave scene and 
its electronic forerunners, like Manuel 
Göttsching (p. 15). And the music sets 
the scene for an emotional state of 
emergency: The party guests’ move-
ments are masterfully slowed down 
and stylized, allowing the dancers’ 
quasi-religious ecstasy to be dissect-
ed and a palette of complex feelings 
to expand before viewers’ eyes and 
ears. Moments of love and violence, 
intimacy and aversion emerge amid 
the collective frenzy, and viewer per-
ception shifts with the rhythm of the 
music and bodies. In CROWD, emo-
tions are literally laid bare and they tell 
stories written behind the images as a 
subtext by author Dennis Cooper. In 
this way, French choreographer Gisèle 
Vienne continues a theatrical journey 
that produced disturbingly exhilarating 

moments in earlier editions of the In-
ternational Summer Festival. 

K2

FR 10.08., SA 11.08. 20:30

SO 12.08. 19:30

100 Min.

Publikumsgespräch SA 11.08.

24/14 Euro (erm. ab 9 Euro,  

50% erm. mit Festivalkarte)

KONZEPT, CHOREOGRAFIE, BÜHNE Gisèle Vienne 
ASSISTENZ Anja Röttgerkamp, Nuria Guiu Sagarra 
LICHTDESIGN Patrick Riou DRAMATURGIE Gisèle 
Vienne, Dennis Cooper MIT MUSIK VON Underground 
Resistance, KTL, Vapour Space, DJ Rolando, Drexciya, 
The Martian, Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, Manuel 
Göttsching, Sun Electric, Global Communication MIX, 
EDITS, PLAYLIST Peter Rehberg SOUND DIFFUSION 
Stephen O’Malley MIT Philip Berlin, Marine Chesnais, 
Kerstin Daley-Baradel, Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, 
Vincent Dupuy, Massimo Fusco, Rémi Hollant, Oskar 
Landström, Theo Livesey, Louise Perming, Katia 
Petrowick, Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg, Tyra 
Wigg KOSTÜME Gisèle Vienne in Kooperation mit 
Camille Queval und dem Ensemble SOUNDTECHNIK 
Adrien Michel TECHNISCHE LEITUNG Richard Pierre 
INSPIZIENZ Antoine Hordé BELEUCHTUNG Arnaud 
Lavisse.

PRODUKTION DACM KOPRODUKTION Nanterre-
Amandiers CDN, Le Maillon, Théâtre de Strasbourg –  
Scène européenne, Wiener Festwochen, Le Manège 
Scène nationale de Reims, Théâtre national de 
Bretagne, direction Arthur Nauzyciel, CDN Orléans/
Loiret/Centre, BIT Teatergarasjen Bergen, La Filature 
Scène nationale de Mulhouse UNTERSTÜTZT VON 
CCN2 – Centre Chorégraphique National de Grenoble 
und CND Centre national de la danse.

GASTSPIEL MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG DES
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http://www.kampnagel.de/de/programm/crowd/?datum=&id_datum=6630
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DO 09.08. – SO 12.08. ANDREAS DORAU & GEREON KLUG & PATRICK WENGENROTH Hamburg/BerlinKÖNIG DER MÖWEN
Eine musikalische 
Dramödie über die 
Hamburger Musik-  
Subkultur zwischen 
Identitätssuche und 
Gentrifizierung. DE Musicals gelten als Antwort des 
Spätkapitalismus auf 2.000 Jahre 
Theatergeschichte. Nun hat sich ein 
Team um den Dada-Pop-Star Andreas 
Dorau, Spezialautor Gereon Klug und 
Theaterregient Patrick Wengenroth 
zusammengetan, um an die subversi-
ven Anfänge des Genres anzuknüpfen 
und auf humorvolle Art die üblichen 
Parameter von Musicals gepflegt zu 
ignorieren. KÖNIG DER MÖWEN er-
zählt die Geschichte des Hamburger 
Plattenladenbesitzers und Möwen-
freundes Hans, der sich mit seinem 
Geschäft auch in prekären Zeiten ide-
ell wie finanziell zu behaupten ver-
sucht. Eines Tages bekommt er von 
der Stadt Hamburg einen faustischen 
Deal vorgeschlagen, der für ihn alles 
verändern soll. Auf charmante Art, mit 
hochkarätigen Schauspieler*innen 
besetzt (u.a. Tatort-Kommissarin Eva 
Löbau, Deutsches Theater-Ensemble-
mitglied Daniel Hoevels und Schau-
bühne-Resident Andreas Schröders) 
und von subversierten Hamburger 
Musikkoryphäen instrumentiert,  
setzt sich das Stück mit dem absurd 
widersprüchlichen Verhältnis von 

Gentrifizierung, Subkultur und Stadt-
marketing auseinander. 

In Zeiten, in denen viele subkultu-
relle Orte unter der zunehmenden 
Musicalisierung und Eventisierung von 
Städten leiden, ist das Musical von 
Dorau, Klug und Wengenroth das Stück 
der Stunde – inklusive Weiterdrehung 
der Widerspruchs-Schraube mit den 
Mitteln zärtlicher Ironie. Pünktlich zur 
Premiere erscheint auch das gleich-
namige Album mit den Songs aus 
dem Musical auf Tapete Records.EN Musicals are considered late capi-
talism’s answer to over 2,000 years of 
theater history. Now a team around 
dada pop-star Andreas Dorau, writer 
Gereon Klug and director Patrick 
Wengenroth has assembled with the 
goal of exploring the subversive be-
ginnings of the genre while, in their 
humorous way, carefully avoiding the 
usual parameters of musicals. KÖNIG 
DER MÖWEN (SEAGULL KING) tells 
the story of Hamburg record-store 
owner and seagull-fan Hans, who is 
trying to hold his ground financially 
and spiritually in precarious times. 
One day, the city of Hamburg propos-
es him a Faustian bargain that could 
change everything for him. The work 
charmingly explores the contradictory 
relationship between gentrification, 
subculture and city marketing with a 
high-gloss cast (incl. “Tatort” inspector 
Eva Löbau, Deutsches Theater  
ensemble-member Daniel Hoevels 
and Schaubühne resident Andreas 
Schröders). It is orchestrated by mem-
bers of the Hamburg music world.  

At a moment when subcultural spaces 
suffer from musical-ization and event- 
ization, Dorau’s and Klug’s musical 
comes at just the right time – using 
gentle irony to further tighten the 
screw of contradictions. Just in time 
for the premiere, a record with the 
songs of the musical will be released 
on Tapete Records.

K1

DO 09.08., FR 10.08., SA 11.08., 

SO 12.08. 19:00

ca. 90 Min.

Publikumsgespräch FR 10.08. 

Weltpremiere & Eigenproduktion

22 Euro (erm. 9 Euro, 50% erm. 

mit Festivalkarte)

In deutscher Sprache.

KONZEPTION, TEXT Gereon Klug, Andreas Dorau 
REGIE Patrick Wengenroth MUSIK, KOMPOSITION 
Andreas Dorau, Carsten Friedrichs, Gunther Buskies, 
Zwanie Jonson MIT Eva Löbau, Andreas Schröders, 
Daniel Hoevels u.v.a. REGIEASSISTENZ Henri Höbel 
VIDEO Anne Schulte VIDEOASSISTENZ Brigitta  
Jahn BÜHNE Christine Grimm KOSTÜME Eva Schmid 
PRODUKTION Internationales Sommerfestival 
Kampnagel GEFÖRDERT im Rahmen des Bündnisses 
internationaler Produktionshäuser von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien und aus 
Mitteln des Elbkulturfonds der Behörde für Kultur und 
Medien Hamburg.
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DO 09.08. – SA 11.08.HO TZU NYEN SingapurTHE MYSTERIOUS LAI TECK
Eine bildgewaltige 
Agenten-Story über 
Politik und Verrat im 
postkolonialen Malaysia. DE Als der Bildende Künstler Ho Tzu 
Nyen 2014 bei den Wiener Festwo-
chen seine erste Theaterarbeit prä-
sentierte, waren Publikum und Fach-
welt fasziniert. Mit einer Mischung aus 
mechanischen Bühnenelementen, 
Schauspiel, eindrucksvoller Videoar-
beit und genauestens komponierten 
Soundstücken gelang es Ho, die 
hochkomplexe Kolonialgeschichte der 
südostasiatischen Region in einer 
sinnlich überwältigenden und berüh-
renden Form zu verarbeiten. Diese Ar-
beit über den malaiischen Tiger war 
Teil seines Langzeitprojektes THE 
CRITICAL DICTIONARY OF SOUTH-
EAST ASIA: Ein post-nationales Lexi-
kon in verschiedenen künstlerischen 
Formaten, das auch Inspiration 
für unsere Konferenz HEIMATPHAN-
TASIEN war (S. 30). Eine Weltpremie-
re für diese enzyklopädische Reihe 
erarbeitet Ho für die Eröffnungswo-
che des Sommerfestivals (und drei 
weitere Arbeiten daraus zeigen wir im 
Kunstverein in Hamburg (S. 62)). Die 
Bühnenarbeit THE MYSTERIOUS LAI 
TECK beschäftigt sich mit dem Leben 
des Generalsekretärs der malaiischen 
Kommunistischen Partei von 1939 bis 

1947, der später als Triple- Agent für 
Frankreich, Großbritannien und Japan 
enttarnt wurde. Mit einer mechani-
schen Puppe, Schattenspiel, Projekti-
onen und Musik vom Hamburger Ex-
perimentalmusiker Black to Comm 
nähert sich Ho Tzu Nyen dem Leben 
eines Mannes mit rund 50 Deckna-
men an, über den so gut wie keine 
biografischen Fakten bekannt sind.
 Eine bildgewaltige Agenten-Story 
über die Figur des „Verräters“ und ihre 
Bedeutung für die Identität einer Re-
gion, deren nationale Grenzen durch 
die kolonialen Mächte geschaffen 
wurden – und die durch zahlreiche 
Konflikte und Nationalismen bis heute 
extrem zerrissen ist.EN When visual artist Ho Tzu Nyen 
presented his first theatrical work at 
the Vienna Festival in 2014, the audi-
ence and the theater world were fas-
cinated. Using a mixture of mechani-
cal stage elements, acting, striking 
video work and exactingly composed 
sound pieces, Ho was able to turn 
highly complex discourses about the 
Southeast Asian colonial history into 
something sensuously overwhelming 
and touching. This work was part  
of a long-term project, THE CRITICAL 
DICTIONARY OF SOUTHEAST ASIA, 
a post-national encyclopedia in differ-
ent artistic formats (and an inspiration 
for our conference, HEIMATPHAN-
TASIEN, p. 30). Works from this ency-
clopedic series are on display of an 
acompanying exhibition at the Kunst-

verein in Hamburg (p. 62), and Ho  
has created a world premiere for the 
opening week of the International 
Summer Festival: THE MYSTERIOUS 
LAI TECK, about the Secretary Gen-
eral of the Malayan Communist Party 
from 1939 to 1947, who was later  
revealed to be a triple agent for France, 
the United Kingdom and Japan. With 
an animatronic puppet, shadow play, 
projections and music, Ho Tzu Nyen 
explores the life of a man who had ap-
proximately 50 pseudonyms and 
about whom almost no biographical 
details are known. 
 A visually powerful spy story about 
the figure of the “traitor” and its signif-
icance for a region whose national 
borders were created by the colonial 
powers and which is until today being 
torn apart by countless conflicts  
and nationalisms. 

P1

DO 09.08., FR 10.08., SA 11.08. 

19:00 + 21:00

55 Min.

Publikumsgespräch DO 09.08. 

nach der 21:00-Vorstellung

Weltpremiere & Koproduktion

18 Euro (erm. 9 Euro, 50% erm. 

mit Festivalkarte)

In vietnamesischer, chinesischer 

und englischer Sprache mit  

englischen Übertiteln.

KONZEPT, REGIE, TEXT Ho Tzu Nyen 
PERFORMANCE, STIMME, ÜBERSETZUNG Tay 
Kong Hui RECHERCHE, BERATUNG Marc Opper 
LICHTDESIGN, BÜHNENBAU, TECHNISCHE 
LEITUNG Andy Lim DIGITALE VISUELLE EFFEKTE 
CG Graham Lamb ANIMATRONICS Creature 
NFX Workshop SOUND DESIGN Jeffrey Yue 
MUSIK Black to Comm INSPIZIENZ Mirabel 
Neo PRODUKTIONSLEITUNG Yap Seok Hui 
PRODUKTION Tzu x ARTFACTORY.

EINE AUFTRAGSARBEIT des Singapore International 
Festival of Arts KOPRODUKTION Internationales 
Sommerfestival Kampnagel (Hamburg), National 
Museum of Modern & Contemporary Art (Seoul), Arts 
Centre Melbourne and Asia TOPA (Melburne), Holland 
Festival (Amsterdam), Kunstenfestivaldesarts (Brüssel). 
Die Hamburg-Residenz und Aufführungen werden 
gefördert im Rahmen des Bündnisses internationaler 
Produktionshäuser von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien. 
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MI 08.08. DO 09.08.THE EGYPTIAN LOVER / FUNF STERNE  SOUNDSYSTEM 

Los Angeles/Hamburg
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DE Inspiriert vom Minimalismus von 
Steve Reich und Philip Glass kompo-
nierte der Ash-Ra Tempel-Musiker 
Manuel Göttsching ein einstündiges 
Stück für Gitarre und Electronics. 
„E2-E4“ gilt bis heute als Klassiker 
der elektronischen Musik. Der vielzi-
tierte Zusammenhang von Techno, 
Krautrock und Minimal Music ist nir-
gends so deutlich zu hören wie in die-
sem hypnotisch pulsierenden Meister-
werk von 1981. Als Sommer festival-  
Auftragsproduktion gibt es nun eine 
outernational Cover-Version des Gött-
sching-Klassikers vom Chess Medi 
Workshop. Der besteht aus den Cir-
cuit Diagram-Musikern Kris Jacob 
und Nicolas Sheikholoslami, dem so-
malischen Multi instrumentalisten  
Mohamed Maalow Nuur (den Sheik-
holoslami durch seine Arbeit an einer 
Grammy nominierten Compilation mit 
durch Kriege verschütteter somali-
scher Musik kennenlernte), und dem 
türkischen Saz-Spieler Mehmet Naar, 
der das für „E2-E4“ charakteristische 
Saiteninstrument beisteuert. Als zwei-
ter Act des Abends präsentieren Wolf 

DE Anfang der 1980er Jahre kombi-
nierte der Egyptian Lover in Los An-
geles die Beats der heute ikonischen 
Roland TR-808 Drum Machine mit 
Vocoder-Raps, die von Prince inspi-
riert waren. Aus HipHop wurde damit 
das futuristische Electro und der 
Egyptian Lover zur mythisch verehrten 
Gründungsfigur dieses Genres, auf 
das z.B. auch der gegenwärtige Trap-
Sound aufbaut. Er beeinflusste Pro-
duzenten wie Dr. Dre und bringt sich 
selbst augenzwinkernd als Inspiration 
für Kraftwerk ins Spiel. Die hätten An-
fang der 1980er Jahre schließlich viel 
in Los Angeles rumgehangen und 
sich immer Notizen zu seiner Musik 
gemacht. Einen guten Einblick in sein 
Schaffen während dieser Zeit gibt die 
tolle Stones Throw Compilation 
„Egyptian Lover 1983-1988”. Zur Er-
öffnungssause des Internationalen 
Sommerfestivals spielt der Egyptian 
Lover nun live, was das Publikum seit 
über 30 Jahren verlässlich in Staunen 

„E2-E4“ BY MANUEL GÖTTSCHING / „INSTRUMENTALMUSIK VON DER MITTE DER WORLD“ERÖFFNUNGSPARTY 
Müller aka. Jan Schulte, Produzenten- 
und DJ-Hexer aus dem Umfeld des 
Düsseldorfers Salon des Amateurs, 
und Niklas Wandt ihr vielgelobtes 
neues New-Age-Barfußtanz-Clubal-
bum: „Instrumentalmusik von der Mit-
te der World“.  EN Inspired by the minimalism of Steve 
Reich and Philip Glass, Ash Ra Tempel 
musician Manuel Göttsching com-
posed “E2-E4,” a one-hour piece for 
guitar and electronics. It is now con-
sidered a classic of electronic music. 
Nowhere is the much-cited connec-
tion between techno, krautrock and 
minimal music more apparent than in 
this hypnotically pulsating master-
piece from 1981. In a commission by 
the Summer Festival, Chess Medi 
Workshop has now created an outer-
national interpretation of the classic. 
The group is made up of Circuit Dia-
gram musicians Kris Jacob and Nico-
las Sheikholoslami, the Somalian 
multi- instrumentalist Mohamed  
Maalow Nuur (whom Sheikholoslami 
knows from his work on a Grammy- 

versetzt. Seinen charmanten Vor-
schlag, am 8. August 2018 die 808 
besonders zu feiern, unterstützt an 
dem Abend auch das Fünf Sterne 
Soundsystem, Garant für Party und 
tanzbare Grenzüberschreitungen. 
Zwei Meister der Zeremonie (Das Bo 
+ Luis Baltes) und zwei Weltklasse- 
DJs (Coolmann + Plazebo) lassen  
unsere Herzen schneller schlagen.EN In the Los Angeles of the early 
1980s, Egyptian Lover combined the 
beats of the now iconic Roland TR-
808 drum machine with Vocoder raps 
inspired by Prince. As a result, out of 
hip-hop emerged the futuristic “elec-
tro” and Egyptian Lover became a 
mythical founding figure for this genre 
and an inspiration for, among others, 
contemporary trap music.

He influenced producers like Dr. 
Dre and cheekily sees himself as an 
inspiration for Kraftwerk, claiming 
they always took note of his music as 

nominated compilation of So-
malian music that was lost as a 
result of wars), and Mehmet 
Naar, a Turkish player of the 
bağlama, a string instrument 
characteristic of “E2-E4”. In the 
evening’s second act, Wolf 
Müller, aka Jan Schulte, a pro-
ducer and DJ-wizzard from cir-
cles associated with Düssel-
dorf’s Salon des Amateurs, and 
Niklas Wandt present their 
widely praised new-age bare-
foot-dance club album: “Instru-
mentalmusik von der Mitte der 
World” (Instrumental Music 
from the Center of the World).

KMH

DO 09.08. 22:00

VVK 12 Euro / AK 14 Euro 

(50% erm. mit Festivalkarte)

Gefördert im FONDS TURN der 
Kulturstiftung des Bundes im Rahmen der 
Reihe IN/AUDIBLE SOUNDS.

they hung around in Los Angeles in 
the 1980s. The great Stones Throw 
compilation “Egyptian Lover 1983-
1988” offers a splendid insight into 
his world of this time. For the opening 
party of the International Summer 
Festival, Egyptian Lover is performing 
one of his live shows, which have left 
audiences stunned for over 30 years. 
In honor of his excellent suggestion to 
mark August 8, 2018 by focusing on 
the 808, the Fünf Sterne Soundsys-
tem will join, adding good mood and 
danceable border crossing. Two MCs 
(Das Bo + Luis Baltes) and two DJs 
(Coolmann + Plazebo) make algo-
rithms dance and do what else they 
want.

KMH 

MI 08.08. 22:00 

VVK 10 Euro / AK 12 Euro  

(50% erm. mit Festivalkarte)

Zwei Mal Kraut-beeinflusste Clubmusik für die innere Ruhe in der  
stressigen World.

Der Electro-Pionier huldigt der berühmten Drum Machine 808. Danach: Das 
Bo, Luis Baltes, DJ Coolmann & DJ Plazebo als Fünf Sterne Soundsystem!

CHESS MEDI WORK-SHOP / NIKLAS WANDT & WOLF MULLER  

Mogadischu/Istanbul/Berlin/ 
Hamburg/Düsseldorf/Köln

WOCHE1

http://www.kampnagel.de/de/programm/egyptian-lover/
http://www.kampnagel.de/de/programm/chess-medi-workshop-mueller-wandt/
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FR 10.08. FR 10.08.GET WELL SOON Mannheim SUN RA ARKESTRA  Saturn
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DE Um kaum eine Figur des 20. Jahr-
hunderts ranken sich so viele popkul-
turelle Mythen wie um Sun Ra. Der 
exzentrische Künstler behauptete, 
vom Planeten Saturn abzustammen 
und gilt als Wegbereiter der elektroni-
schen Musik und des Free Jazz. Er 
verknüpfte erstmals Jazz-Musik mit 
Weltraumthemen und spirituellen Ide-
en der afrikanischen Diaspora. Damit  
wurde er zur wichtigen Inspiration für 
die künstlerische Philosophie des Af-
rofuturismus und die Entstehung von 
Detroit Techno (prominent zu hören in 
Gisèle Viennes Arbeit CROWD, S. 8). 
In seinem seit 1956 bestehenden in-
tergalaktischen Arkestra, eine Wort-
neuschöpfung aus Arche und Orches-
ter, spielten hunderte von Musi- 
ker*innen, darunter Jazzgrößen wie 
Pharoah Sanders und Don Cherry. 
Nachdem sich der Meister 1993 auf 
seine letzte Reise zurück zum Saturn 

DE Mit seinem Musikprojekt Get Well 
Soon hat der Multiinstrumentalist und 
Sänger Konstantin Gropper gezeigt, 
dass große Popmusik auch aus Mann-
heim kommen kann. Dort lebt der 
1982 geborene Komponist, der auch 
Musik für Filme und Serien schreibt, 
den Chart-Rapper Casper produzierte 
und mit eigenen Alben über Stoizis-
mus und Italo-Western schnell zum 
„German Wunderkind“ (NME) auf dem 
internationalen Pop-Komponisten 
Parkett wurde. Get Well Soon Songs 
sind Pop-Dramen geprägt von Melo-
die-Einfällen, Groppers englischer Ba-
riton-Lyrik und überraschenden Ar-
rangement-Wendungen, die immer 
wieder auch auf die große Orchester-
form verweisen. Diese kommt nun 
zum düster-strahlenden Ausdruck in 
Get Well Soons neuem Album „The 
Horror“, das Gropper live mit Band 
und Kammerorchester im Großen 
Saal der Elbphilharmonie präsentieren 
wird. „The Horror“ erzählt von Grop-
pers eigenen Albträumen und der von 

KONZERTKONZERT: „THE HORROR“
begeben hat, übernahm der Saxopho-
nist und langjährige Weggefährte 
Marshall Allen (inzwischen auch schon 
94 Jahre alt) die Leitung des Arke-
stras. Nun bietet das Sommerfestival 
mit einem der seltenen Auftritte die-
ser außergewöhnlichen Formation 
eine Reise in ungeahnte musikalische 
Galaxien an. EN Few figures from the 20th century 
are surrounded by as many pop-cul-
tural myths as Sun Ra. The eccentric 
artist claimed to come from the planet 
Saturn, and is considered a pioneer of 
electronic music and free jazz. He was 
the first person to combine jazz music 
with space themes and the spiritual 
ideas of the African diaspora, thus be-
coming one of the most important in-
spirations for the artistic philosophy of 
Afrofuturism and for the development 
of Detroit techno (which plays a prom-

Angst besetzten Gegenwart, und ist 
gleichzeitig auch eine Referenz an 
den schmeichelnden 50er Jahre 
Sound von Frank Sinatra und die filmi-
schen Spannungsentwürfe von  
Hitchcocks Komponisten Bernard 
Herman. Im Anschluss an diesen 
Abend werden jedenfalls alle wieder 
besser schlafen. EN With his music project Get Well 
Soon, multi-instrumentalist and singer 
Konstantin Gropper has shown that 
great pop music can also come from 
Mannheim. Here lives the composer, 
who was born in 1982 and also com-
poses music for movies and TV series, 
produces the popular rapper Casper 
and was quickly deemed a “German 
wunderkind” (NME) on the interna-
tional pop-composer scene thanks to 
his albums about stoicism and Spa-
ghetti Westerns. Get Well Soon songs 
are pop dramas filled with melodic in-
cursions, Gropper’s English baritone 
lyrics and surprising arrangements, 

inent role in Gisèle Vienne’s 
work CROWD, p. 8). Hundreds 
of musicians, including jazz 
greats like Pharoah Sanders 
and Don Cherry, played in his 
intergalactic Arkestra, founded 
in 1956. After the master em-
barked on his ultimate trip back 
to Saturn in 1993, saxophonist 
and longtime collaborator Mar-
shall Allen (now 94 years old) 
took over the leadership of the 
Arkesta. The International 
Summer Festival is offering a 
rare performance by this un-
conventional group, and with it 
a trip into undiscovered musical 
galaxies. 

KMH

FR 10.08. 22:00

VVK 31 Euro / AK 35 Euro 

(50% erm. mit Festivalkarte)

and always refer back to big orches-
tral forms. These are grimly expressed 
in Get Well Soon’s new album, “The 
Horror,” which he will present live with 
a band and chamber orchestra in the 
Elbphilharmonie Grand Hall. “The  
Horror” tells the story of Gropper’s own 
nightmares and our fear-driven cur-
rent era, incorporating references to 
the cajoling ‘50s-era sounds of Frank 
Sinatra and the tense film music of 
Hitchcock composer Bernard Her-
man. After this evening, in any case, 
everyone will sleep more soundly.

Elbphilharmonie Hamburg,  

Großer Saal

FR 10.08. 20:00

10 – 57 Euro (erm. bis zu 50%)

EINE KOOPERATION des Internationalen 
Sommerfestivals Kampnagel mit der Elbphilharmonie 
Hamburg.

Diese intergalaktische Big Band spielt den Jazz der Zukunft. Seit 62 Jahren. 

Horror in der Elbphilharmonie mit dem deutschen Groß-Pop-Komponisten 
Konstantin Gropper. 

WOCHE1

http://www.kampnagel.de/de/programm/get-well-soon/
http://www.kampnagel.de/de/programm/sun-ra-arkestra/
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SA 11.08. SO 12.08.KICK-ASS-QUEEREEOKÉ FEAT. TAMI T. Hamburg/Berlin

CHELSEA WOLFE  Sacramento
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DE Wer so tief im Bodensatz der 
menschlichen Existenz wühlt wie 
Chelsea Wolfe, muss starke Nerven 
haben: Verletzlichkeit, Angst, Verlust 
und Selbstzerstörung sind Themen 
der Musikerin aus Kalifornien, deren 
Konzerte mit dichtem Nebel und Stro-
boskop-Blitzen synergetische Trips 
ins Abgründige formen. Der Faszinati-
on dieses Goth/Doom-Folks erliegt 
ein immer größer werdendes Metal- 
und Pop-Publikum gleichermaßen, 
gute Musik kennt bekanntlich keine 
Genregrenzen. Auf dem Sommerfesti-
val stellt Wolfe nun mit dreiköpfiger 
Band ihr neuestes, sechstes Album 
„Hiss Spun” vor, an dem u.a. auch der 
Queens of the Stone Age Gitarrist 
Troy Van Leeuwen beteiligt war. Ver-
zerrt ächzende Bässe, stampfende 
Drums und eiskalte Keyboard-Linien 
sind der Untergrund, auf dem sich 
Wolfes Klagegesang erhebt – „eine 
akustische Selbstzerfleischung mit 
kathartischem Ergebnis“ (Musikex-
press). Denn bei aller existenziellen 
Schwarzseherei gibt es auch bei  

DE Seit fast sechs Jahren ist das 
LGBTIQ*-Empowerment Format 
Kick-Ass-Queereeoké nicht nur fes-
ter Bestandteil des Kampnagel  
Universums, sondern der Hamburger 
Szene. Auch international ist die 
energiegeladene, mehrstündige Ka-
raoké-Varieté-Show auf Tour – jüngst 
auch im Programm der schließlich 
doch abgesagten Beirut Pride, die als 
eines der wenigen öffentlich sichtba-
ren LGBTIQ*-Feste im arabischen 
Raum geplant war. Im Vordergrund 
steht immer das Singen mit seiner 
befreienden Wirkung in einer Welt, in 
der queeres Leben noch stigmatisiert 
wird. Die Wut über Diskriminierung 
künstlerisch zum Ausdruck zu brin-
gen, ist seit jeher essenzieller Be-
standteil queerer Kunst. Ein Abend 
der Überwindung – von Vorurteilen 
für die einen und für die anderen von 

KONZERT: „HISS SPUN“ / SUPPORT: PETER WOLFFKARAOKE PARTY Chelsea Wolfe Licht am Ende des 
Tunnels. In den Worten Henry Millers, 
den Wolfe auf ihrer Webseite zitiert:  
“I know that underneath the mess 
everything is marvelous. I’m sure of it.” 

Support kommt von Peter Wolff, 
Hamburger Spezialist für hypnotisch- 
düstere Klanglandschaften.EN Music like a black rain: An existen-
tial concert – catharsis included.

Anyone who burrows as deeply 
into the sediment of human existence 
as Chelsea Wolfe needs strong 
nerves: The musician from California 
– whose concerts, with their thick fog 
and stroboscopic lightning, are syner-
getic trips into the abyss – explores 
themes of vulnerability, fear, loss and 
self-destruction. Her goth/doom-folk 
has drawn in an increasingly large 
contingent of the metal and pop audi-
ences, showing once again that good 
music can’t be boxed into any genre. 
At the International Summer Festival, 
Wolfe will present her latest album, 
“Hiss Spun,” created in collaboration 

Bühnenängsten – mit regelrecht  
revolutionärem Ausmaß. 

Als Sommerfestival-Special lässt 
das Kollektiv den Abend von der  
Musik-Künstlerin Tami T. eröffnen.  
Mit expliziten Lyrics über queeres Le-
ben und Lieben, clubbigen Beats und 
eingängigen Pop-Melodien bereitet 
sie alle Schüchternen und Unent-
schlossenen auf eine Nacht des Ex-
zesses vor.EN For almost six years now, the  
LGBTIQ*-empowerment format Kick-
Ass-Queereeoké has been an integral 
part of the Kampnagel universe and 
the Hamburg scene. The energetic, 
multi-hour karaoke variety show also 
tours internationally – most recently  
to Beirut Pride, planned as one of the 
few high-profile LGBTIQ* events in 
the Arab world and cancelled last 

with, among others, Queens of 
the Stone Age guitarist Troy 
Van Leeuwen, with her three- 
person band. Distorted and 
groaning bass, heaving drums 
and ice-cold keyboard sounds 
lay the foundation for Chelsea’s 
plaintive singing – “acoustic 
self-destruction with cathartic 
results.” (Musikexpress). But 
there is still light at the end of 
the tunnel, despite Chelsea 
Wolfe’s existential alarmism. In 
the words of Henry Miller, 
whom Wolfe quotes on her 
website: “I know that under-
neath the mess everything is 
marvelous. I’m sure of it.” 

Support comes from Peter 
Wolff, specialist for dark- 
hypnotic soundscapes from 
Hamburg.

KMH

SO 12.08. 21:00

VVK 23 Euro / AK 26 Euro 

(50% erm. mit Festivalkarte)

minute. Queereeoké first and fore-
most focuses on singing as an act of 
expression, allowing people to feel 
free in a world where queer life is still 
stigmatized. Queer art has always in-
volved the expression of anger about 
perpetual discrimination. An evening 
for overcoming prejudices and/or 
stage fright – with a genuinely revolu-
tionary dimension.

As a Summer Festival special, the 
collective is having the artist-musician 
Tami T. open the evening. With explicit 
lyrics about queer life and love, and 
with clubby beats and catchy pop mel-
odies, she will get all of the shy and 
undecided audience members ready 
for a night of excess.

KMH

SA 11.08. 22:00

Pay as much as you feel

Musik wie schwarzer Regen: Ein existenzialistisches Konzert-Bad,  
Katharsis inklusive.

LGBTIQ*-Empowerment-Karaoke die ganze Nacht!

WOCHE1

http://www.kampnagel.de/de/programm/chelsea-wolfe/
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SO 12.08. ARTURO O‘FARRILL AND THE AFRO  LATIN JAZZ OCTET 
New YorkKONZERT
Direkt nach den 
Live-Auftritten mit der 
kubanischen Malpaso 
Dance Company zur 
Sommerfestival- 
Eröffnung, gibt der 
Klavier-Virtuose Arturo 
O‘Farrill sein Elb- 
phil harmonie-Debut.DE Mit insgesamt sechs Grammy-
Awards gehört der Pianist Arturo 
O‘Farrill zu den prägendsten Neu- 
Erfindern des Latin Jazz. Der Sohn 
des kubanischen Jazz-Pioniers Chico 
O’Farrill ist ein feinfühliger Grenz- 
gänger zwischen verschiedenen  
Zeiten und Stilen. Ohne Nostalgie 
knüpft er an die großen Pioniere des 
von lateinamerikanischen Rhythmen 
geprägten Jazz wie Mario Bauza und 
Tito Puente an, deren Stücke auch 
zum Repertoire seines Oktetts gehö-
ren. O’Farrill steht aber auch für  
die Geistesgegenwart und Zukunft 
des Latin Jazz, dessen polyrhythmi-
sche Komplexität in seinen Händen 
eine euphorische Leichtigkeit be-
kommt – fernab jeglicher Salsa- 
Klischees oder selbstreferenzieller 
Jazz-Abstraktionen. O’Farrills Töne 
strahlen Leben aus. Und wie viele  
Bewegungsimpulse in Arturo O’Far-

rills Spiel liegen, zeigt in den Tagen  
direkt vor dem Elbphilharmonie Kon-
zert die Sommerfestival-Eröffnung 
auf Kampnagel: Zum ersten Mal 
kommt mit der Malpaso Dance Com-
pany die momentan wohl aufregends-
te zeitgenössische Tanz-Company  
aus Kuba nach Europa – live beglei- 
tet von Arturo O’Farrill und seinem  
Oktett (S. 6). EN With a total of six Grammy Awards, 
the pianist Arturo O’Farrill is among 
the most formative reinventors of Lat-
in Jazz. The son of Cuban Jazz pio-
neer Chico O’Farrill, Arturo is a sensi-
tive crossover artist who toggles 
be  tween different eras and styles. 
Free of nostalgia, he blends Latin 
American elements with the influenc-
es of Jazz pioneers, like Mario Bauza 
and Tito Puente, whose pieces are 
also part of the octet’s repertory. 
O’Fa rrill is also interested in the con-
temporary spirit and future of Latin 
Jazz, whose polyrhythmic complexity 
becomes euphorically light in his 
hands – far from salsa-music clichés 
or self-referential Jazz abstractions. 
O’Farrill’s sound gives off energy, as, 
in the days directly before the Elbphil-
harmonie concert, the International 
Summer Festival opening will show 
you how: For the first time ever, the 
Malpaso Dance Company, currently 
the most exciting contemporary 
dance group in Cuba, will come to Eu-
rope – accompanied live by Arturo 
O’Farrill and his octet (p. 6).

Elbphilharmonie Hamburg,  

Großer Saal

SO 12.08. 20:00

10 – 68 Euro (erm. bis zu 50%)

MIT Arturo O‘Farrill (Klavier, Leitung), Chad Lefkowitz-
Brown (Saxofon), Adam O‘Farrill (Trompete), Rafi 
Malkiel (Posaune), Boris Koslov (Kontrabass), Zack 
O‘Farrill (Schlagzeug), Keisel Jimenez (Percussion), 
Carlos Maldonado (Percussion).

EINE KOOPERATION des Internationalen 
Sommerfestivals Kampnagel mit der Elbphilharmonie 
Hamburg.
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MI 15.08. – SA 18.08.
SEA (SINGULAR  EXTREME ACTIONS)
Diese Mischung aus 
Stunt-Show, NYC- 
Avantgarde und Super- 
held*-innen-Comic ist  
ein zeitgenössisches 
Adrenalin-Erlebnis  
für Action-Fans aller 
Altersstufen. DE Elizabeth Strebs unkonventionelle 
Weiterentwicklung des amerikani-
schen Postmodern Dance ist eine 
Avantgarde-Version von Stunt-Show, 
Extremsport und Artistik in einem. Die 
New Yorker Tänzerin studierte neben 
Ballett auch Tanz bei der Cunning-
ham-Tänzerin Viola Farber und be-
wegte sich im künstlerischen Umfeld 
der Tanzpionierin Trisha Brown und 
des legendären Judson Dance Thea-
ter. Über die Jahre hat sie eine extre-
me Form des Tanzes entwickelt, die 
Orthopäden Angst und allen anderen 
Spaß macht: Die „Extreme Action 
Heroes“, wie sich die Performer*innen 
hier nennen, werfen sich in knallbun-
ten Overalls von Plattformen und be-
wegten Flächen mit Bauchklatschern 
auf den Boden oder testen, wie viele 
Menschen gleichzeitig in ein Aquari-
um passen. Scheinbar ohne Angst vor 
Verletzungen oder physikalischen 
Grenzen, werden Prinzipien des zeit-
genössischen Choreografierens mit 
fast wissenschaftlichem Interesse an 
den Gesetzen von Zeit und Raum in 
alle Dimensionen erweitert. Ganz ne-
benbei sprengen die Action Heroes 
die Grenzen dessen, was normaler-
weise auf den Hochkulturbühnen als 

zeitgenössischer Tanz durchgehen 
würde – und sind damit der perfekte 
Große-Bühne-Counterpart zu Floren-
tina Holzingers APOLLON (S. 26). 
Streb, die außerdem mit ihren Held*in-
nen ein Community-Zentrum für alle 
Altersgruppen in Brooklyn betreibt 
und auf dem London Festival zu den 
Olympischen Spielen 2012 spektaku-
läre Performances für zahlreiche Wahr-
zeichen der Stadt entwarf, ist mit SEA 
nun zum allerersten Mal in Hamburg. EN This mixture of superhero comic, 
NYC avant-garde and stunt show is a 
contemporary adrenaline experience 
for action fans of all ages. 

Elizabeth Streb’s unconventional 
reconceptualization of American post-
modern dance is an avant-garde com-
bination of stunt show, extreme sport 
and artistry. The New York dancer 
studied ballet and learned from Cun-
ningham dancer Viola Farber, and was 
around artistic circles associated with 
dance pioneer Trisha Brown and the 
legendary Judson Dance Theater. 
Over the years, she has developed an 
extreme form of dance that scares or-
thopedists and brings fun to everyone 
else: the “extreme action heroes,” as 
the performers call themselves, belly 
flop off platforms and moving surfac-
es in brightly colored overalls, or try to 
find out how many people they can si-
multaneously fit into an aquarium. The 
principles of contemporary choreog-
raphy are expanded into all dimen-
sions with an almost scientific interest 
in the laws of space and time without 
any apparent fear of physical limits or 
injury. The action heroes also blur the 
boundaries of what would normally be 
considered “high-culture” contempo-
rary dance – and thus provide a per-
fect big-stage counterpart to Florentina  
Holzinger’s APOLLON (p. 26). Streb 

– who also runs a community space 
for all ages with her heroes in Brook-
lyn and was responsible for spectacu-
lar performances at landmarks as part 
of the London Festival for the 2012 
Olympic Games – is in Hamburg for 
the first time with SEA.

K6

MI 15.08. 20:00

DO 16.08., FR 17.08., SA 18.08. 

19:00

75 Min.

Publikumsgespräch DO 16.08.

Europapremiere 

44/36/24/14 Euro (erm. ab 9 

Euro, 50% erm. mit Festivalkarte, 

Kinder 5 Euro)

ACTION ARCHITEKTUR, CHOREOGRAFIE 
Elizabeth Streb ASSOCIATE ARTISTIC DIRECTOR 
Cassandre Joseph ACTION HEROES/ENGINEERS 
Loganne Bond, Jackie Carlson, Tyler DuBoys, Luciany 
Germán, Felix Hess, Cassandre Joseph, Justin Ross, 
Daniel Rysak, Jamarious Stewart TECHNISCHE 
LEITUNG, BÜHNE, LICHT Matthew McAdon 
PRODUKTIONSLEITUNG Anne McDougall AUDIO 
SUPERVISOR, RESIDENT DJ/ MUSIKPRODUKTION 
Zaire Baptiste KOSTÜME Andrea Lauer. F
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FR 17.08. – SO 19.08.
GIRL FROM THE FOG MACHINE FACTORY
So schön kann Theater-
nebel sein: Thom Luz 
inszeniert ein Bühnen-
kunststück mit Musik, 
Schauspiel und 
Nebelmaschinen.DE Die Inszenierungen des Schwei-
zers Thom Luz sind wundervoll son-
derbare Atmosphärenverdichtungen. 
Darin treten Archivare, traurige 
Clowns oder Wetterforscher auf und 
spüren dem Leben auf den Zahn. Wie 
der andere große Schweizer Bühnen- 
Zauderer Christoph Marthaler denkt 
auch Thom Luz das Theater von der 
Musik aus, die er mit Text und in gro-
ßen Bildern zu eigensinnigen Theater-
kompositionen verdichtet. Damit ist 
Luz, der auch als Schauspieler und 
Musiker veritable Karrieren hatte, be-
reits zweimal zum Berliner Theater-
treffen eingeladen worden. Für seine 
neue Produktion beschäftigt er sich 
mit einem höchst flüchtigen Bühnen- 
Element: dem Kunst-Nebel (und zeigt 
zusätzlich auch eine Nebel-Installati-
on mit Konzert in der St. Gertrud Kir-
che, S. 34). Sein Stück erzählt die Ge-
schichte einer mittelständischen 
Nebelmaschi nen  fabrik am Rand einer 
Stadt. Die Auftragslage ist dürftig, die 
Zukunft ungewiss, neue Ideen müs-
sen her. Also entwickeln der Chef und 
sein Personal mit der Erfahrung aus 
225 Jahren Firmengeschichte flüchti-
ge Nebelskulpturen: Wasserfälle,  
Nebelmeere oder einen Nachbau der 
berühmten Toteninsel aus den Ge mäl-
den Arnold Böcklins. Aber reichen 

diese vergänglichen Kurzschönheiten 
aus, um die mittelständische Firma zu 
retten? In großen Bildern und mit sub-
tilen Tönen erzählt Luz eine zeitge-
nössische Geschichte voll zeitloser 
Magie und Theaterzauber.

„(...) Thom Luz ist ein Meister 

des feinen Unterschieds. Deswe-

gen sind seine Nebelabende 

auch so etwas wie musikalische 

Luftpost. Sie versenden ihre 

schönen Nachrichten irgendwie 

mit Nichts, durch das Nichts, auf 

dem Nichts. Jedenfalls mit nichts 

Greifbarem. Thom Luz möchte 

nicht falsch beeindrucken. Er 

möchte fein beeindrucken. Das 

ist seine schwebende Neudefini-

tion von Komödie.“

Till Briegleb, Theatertreffen  
Berlin 2017EN The stagings of Swiss theater art-
ist Thom Luz are wonderfully unique 
atmospheric condensations where ar-
chivists, sad clowns or weather re-
searchers take a closer look at life. 
Much like the other big Swiss stage 
procrastinator Christoph Marthaler, 
Thom Luz’s ideas for theater emerge 
out of music, which he condenses 
with big visual ideas and texts to idio-
syncratic theater compositions. As a 
result, Luz, who has also had strong 
careers as an actor and musician, has 
already been invited twice to Berlin’s 
Theatertreffen theater festival. For his 
new production he is exploring a very 
ephemeral theatrical element: artifi-
cial fog (he is also showing his fog in-
stallation, accompanied by a concert, 
in the St. Gertrud Church, p. 34). His 
piece tells the story of a small fog-ma-
chine factory on the edge of a city. 
They are short on contracts, the fu-
ture is uncertain and new ideas are 

required. So the manager and his em-
ployees draw on the company’s 225-
year history to develop evanescent 
fog sculptures: waterfalls, seas of fog 
and a recreation of Arnold Böcklin’s 
“Isle of the Dead.” But will these fleet-
ing moments of beauty be enough to 
save the company? With strong imag-
es and subtle tones, Luz tells a con-
temporary story filled with theater 
magic.

K2

FR 17.08., SA 18.08. 20:30

SO 19.08. 19:30

75 Min.

Publikumsgespräch SA 18.08.

Deutschlandpremiere

24/14 Euro (erm. ab 9 Euro,  

50% erm. mit Festivalkarte)

Mit wenigen deutschen  

Sprachwolken.

MIT Mathias Weibel, Mara Miribung, Samuel Streiff, 
Sigurður Arent Jónsson, Fhunyue Gao RAUM, 
LICHTDESIGN, INSZENIERUNG Thom Luz 
MUSIKALISCHE LEITUNG Mathias Weibel KOSTÜM 
Tina Bleuler, Katharina Baldauf SOUNDDESIGN 
Martin Hofstetter TECHNISCHE LEITUNG 
Li Sanli REGIEASSISTENZ Benjamin Truong 
KOMMUNIKATION/DIFFUSION Ramun Bernetta 
PRODUKTIONSLEITUNG Gabi Bernetta. 

PRODUKTION Thom Luz und Bernetta 
Theaterproduktionen KOPRODUKTION Internationales 
Sommerfestival Kampnagel, Gessnerallee Zürich, 
Théâtre Vidy-Lausanne, Kaserne Basel, Südpol 
Luzern, Theater Chur UNTERSTÜTZT DURCH Stadt 
Zürich Kultur, Kanton Zürich Fachstelle Kultur, Pro 
Helvetia Schweizer Kulturstiftung, Fachausschuss 
Theater und Tanz Kanton Basel-Stadt Kultur/Kanton 
Basel-Landschaft, Stanley Thomas Johnson Stiftung, 
Schiedmayer Celesta, Look Solutions, Viadukt*3 
Zürich.  + THEATER F
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DO 16.08. – SA 18.08.
APOLLON
Cyborg-Freakshow für 
Hartgesottene inklusive 
Ballett-Geschichte und 
einem Rodeo-Bullen. DE Dieser Abend ist nichts für schwa-
che Nerven. Stattdessen ist diese 
Side Show-Version von Georg Balan-
chines Ballett „Apollon Musagète“ ei-
ner der aktuell schaurig-schönsten 
und radikalsten Entwürfe weiblicher 
Selbstermächtigung auf dem europäi-
schen Performance-Parkett. 

In dem Original-Ballett mit Musik 
von Igor Strawinsky geht es um Apol-
lon, den Gott der Musik, der den drei 
Musen der Kunst ihre Bestimmung 
zuweist und sie auf den Berg Parnass 
führt. Die Choreografin Florentina 
Holzinger macht Balanchines neo-
klassisches Paradestück 90 Jahre 
nach dessen Uraufführung zum losen 
Ausgangspunkt einer (für Publikum 
und Performerinnen) schonungslosen 
Reflexion über Voyeurismus, Körper-
kult, Sexismus und Künstler*innen- 
Genies. Der „Führer der Musen“ findet 
hier nur noch als kastrierter Ro-
deo-Bulle einen Platz. Holzinger, die 
mit ihren Kollaborationen mit Vincent 
Riebeek bereits drei Mal dem Som-
merfestival-Publikum die Nerven kit-
zelte, erhebt dabei wieder einmal das 
selbstbewusste Sprengen von Gen-

re-Grenzen und (Hochkultur-)Bühnen 
zum Stilmittel: Side Show, Ballett, Ar-
tistik, Slapstick, Live-Art und Sport 
treffen für eine transgressive Explosi-
on alter und neuer Mythen aufeinan-
der. Wer kein Blut sehen kann, sollte 
hier ausnahmsweise wirklich fernblei-
ben. Alle anderen werden ein virtuo-
ses und manchmal sehr lustiges Spek- 
takel erleben, das unter die Haut geht. 

„Ein überlegen kluger,  

angstfreier, grandioser Abend.“  
Süddeutsche ZeitungEN This is not an evening for the weak 

of nerves. Instead, this sideshow ver-
sion of Georg Balanchine’s “Apollon 
Musagète“ is one of the most spookily 
beautiful and radical contemporary at-
tempts at female self-  empowerment 
on the European performance stage. 

The original ballet, with music by 
Igor Stravinski, was about Apollo, the 
god of music, who assigns the three 
Muses of art their purpose and leads 
them to Mount Parnassus. Ninety 
years after its premiere, choreogra-
pher Florentina Holzinger uses Bal-
anchine’s neo-classical showpiece as 
a taking-off point for an unsparing (for 
both the audience and performers) 
exploration of voyeurism, body cult, 
sexism and artistic genius. Here, the 
“leader of the Muses” is merely a cas-
trated rodeo bull. Holzinger, who has 
tickled the nerves of the Summer 
Festival audience three times already 

in her collaborations with Vincent Rie-
beek, once again turns a self-confi-
dent destruction of genre borders and 
of the (high-culture) stage into a sty-
listic device: sideshow, ballet, artistry, 
slapstick, live art and sport come to-
gether to transgressively explode old 
and new myths. Shocking moments 
aside, audience members will get to 
experience a charming, masterful and 
sometimes very funny spectacle that 
will get under their skin. 

K1 

DO 16.08., FR 17.08., SA 18.08. 

20:30

100 Min.

Publikumsgespräch Fr 17.08.

22 Euro (erm. 9 Euro, 50% erm. 

mit Festivalkarte)

In englischer Sprache.

VON Florentina Holzinger MIT Renée Copraij, Evelyn 
Frantti, Florentina Holzinger, Annina Lara Maria 
Machaz, Xana Novais, Maria Netti Nüganen, Stephan 
Schneider SOUNDDESIGN Stephan Schneider 
DRAMATURGIE Sara Ostertag, Michele Rizzo 
BÜHNENBILD Nikola Knežević COACHING Btissame 
Amadour BERATUNG Manu Scheiwiller, Fernando 
Belfiore TECHNIK Bram Geldhof, Anne Meeussen, 
Maarten Van Trigt. 

PRODUKTION CAMPO KOPRODUKTION Frascati 
Producties (Amsterdam), La Bâtie – Festival de 
Genève, steirischer herbst (Graz), Münchner 
Kammerspiele, Sophiensaele (Berlin), Mousonturm 
(Frankfurt) MIT UNTERSTÜTZUNG DER MA7 - 
Kulturabteilung der Stadt Wien DANK AN Sina 
Christmann, Philippe Marchal, Alister Mazzotti, Ghani 
Minne, Blaze.  + TANZ + PERFORMANCE F
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MI 15.08. – FR 17.08. 
CUCKOO
Tragisch-komische  
Lecture-Performance mit 
drei gesprächigen Reis- 
kochern über Freund-
schaft und Einsamkeit in 
der technisierten Leis- 
tungsgesellschaft Süd- 
koreas.DE Jaha Koo wurde 1984 in Südkorea 
geboren und erlebte in seiner Jugend 
eine der tiefgreifendsten Wirtschafts-
krisen des Landes, gefolgt von Struk-
turmaßnahmen für eine Liberalisie-
rung der nationalen Ökonomie nach 
Maßgabe des IWF und zahlreichen 
gewaltsam niedergeschlagenen  
Protesten. Kurz bevor der Performan-
cekünstler und Komponist nach 
Amsterdam auswanderte, um an der 
re nom   mierten DasArts-Akademie zu 
studieren, nahm sich sein bester 
Freund das Leben: Unter dem Leis-
tungsdruck der Aufstiegsgesellschaft 
ist die Suizidrate vor allem unter jun-
gen Menschen in Südkorea rasant 
gestiegen. Bis heute führt das Land 
die weltweiten Statistiken mit Ab-
stand an.

Mit eigensinnigem Humor und im 
Dialog mit drei manipulierten Reisko-
chern der Marke Cuckoo, die in fast 
jedem südkoreanischen Haushalt  
für die tägliche Portion Reis verant-
wortlich sind, gelingt Jaha Koo eine 
berührende persönliche Auseinander-
setzung und kluge Analyse einer Ge-
sellschaft, die verzweifelt und ohne 
Rücksicht auf Verluste an ihrem Brut-
toinlandsprodukt arbeitet um Teil ei-
ner globalen Ökonomie zu sein. (Mehr 

zu den Folgen einer vor allem wirt-
schaftlich und wenig demokratisch 
globalisierten Welt ab SA 18.08.  
auf der Konferenz HEIMATPHAN- 
TASIEN, S. 30.)EN A tragic and humorous lecture- 
performance about friendship and 
loneliness in South Korea’s techno-
logical meritocracy, featuring three 
talkative rice cookers. 

In his youth in South Korea, Jaha 
Koo, who was born in 1984, experi-
enced one of the country’s most se-
vere economic crises. It was followed 
by structural reforms to liberalize the 
economy in accordance with the stip-
ulations of the International Monetary 
Fund and led to countless violently 
suppressed protests. Shortly before 
the performance artist and composer 
moved to Amsterdam to study at the 
renowned DasArts academy, his best 
friend committed suicide: South Ko-
rea’s suicide rate has risen dramati-
cally, especially among the young, as 
a result of the pressure to perform in 
the country’s competitive economy. 
Until today, the country has the high-
est suicide rate in the world. 

With his unique sense of humor – 
and in dialogue with three modified 
Cuckoo-brand rice cookers, an item 
responsible for serving the daily  
portion of rice in almost every South 
Korean household – Jaha Koo  
manages to create a touchingly per-
sonal exploration and smart analysis 
of a society that, frustrated and with-
out any regard for consequences, 
works hard for its gross domestic 
product to be part of a global econo-
my. (For more about what it means  
to live in a world being globalized more 
economically than democratically, see 
the conference starting on Sat.  
August 18, p. 30). 

P1

MI 15.08., DO 16.08., FR 17.08. 

19:00

55 Min.

Deutschlandpremiere

18 Euro (erm. 9 Euro, 50% erm. 

mit Festivalkarte)

In englischer Sprache. 

KONZEPT, REGIE, TEXT, MUSIK, VIDEO Jaha Koo 
MIT Hana, Duri, Seri, Jaha Koo CUCKOO HACKING 
Idella Craddock BÜHNE, MEDIA OPERATION 
Eunkyung Jeong DRAMATURGISCHE BERATUNG 
Dries Douibi PRODUKTION Kunstenwerkplaats 
Pianofabriek KOPRODUKTION Bâtard Festival 
MIT UNTERSTÜTZUNG VON CAMPO, STUK, 
BUDA, DAS, SFAC & Noorderzon / Grand Theatre 
Groningen GEFÖRDERT DURCH Vlaamse 
Gemeenschapscommissie.
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SA 18.08., SO 19.08.
KONFERENZ
Ein Themenschwerpunkt 
zur Renaissance der 
Konzepte von „Heimat“ 
und „Nation“ – und zu 
möglichen und realisier-
ten Alternativen.DE Im Angesicht weltweiter Migrati-
onsbewegungen und Krisen einer vor 
allem wirtschaftlich globalisierten Welt, 
erleben die Begriffe „Heimat“ und 
„Nation“ derzeit eine diskursive und 
politische Renaissance. Die Idee von 
„Heimat“ drückt die Sehnsucht nach 
einem ideellen Ort aus, der kindliche 
Geborgenheit und Sicherheit verspricht. 
Das Konzept der „Nation“ wiederum 
bezieht sich auf die Idee einer Gemein- 
schaft von vermeintlich Gleichen. Ge-
meinsam ist den zwei Begriffen, dass 
sie sich als vorgestellte Gemeinschaf-
ten gut als politische Projektionsflä-
chen eignen. Was passiert nun, wenn 
Heimat als nationales und territoriales 
Herkunftsprinzip wiederbelebt wird? 
Was heißt es, wenn die beiden Kon-
zepte „Heimat“ und „Nation“ in einem 
zum Heimatministerium erweiterten 
Innenministerium zusammengefasst 
werden? Wie werden diese Konzepte 
in anderen regionalen Kontexten dis-
kutiert und wo gibt es Alternativen?

Die Konferenz HEIMATPHANTA-
SIEN setzt sich kritisch mit den Kon-
zepten von „Nation“ und „Heimat“ aus-
einander: An zwei Tagen werden ihre 
impliziten Projektionen, ihre Wider-
sprüche, sowie ihre historische Ge-
wordenheit untersucht. Es wird disku-
tiert, welches Potential darin liegt, 
Migration als Unterbrechung des  
nationalen Narrativs zu denken und 
der traditionellen Verwobenheit von 
nationalistischer Ideologie und patri-
archaler Herrschaft auf den Grund 

gegangen. Es wird die historische 
Gleich zeitigkeit von Kolonialismus und 
Nationenbildung aufgearbeitet – und  
es werden gegenwärtige Versuche  
diskutiert, die bereits trans- oder post- 
nationale Gemeinschaften jenseits 
nationaler Identitäten schaffen.EN In the face of global migration 
movements and crises in a world that 
is above all economically globalized, 
the terms “heimat” (homeland) and 
“nation” are currently experiencing a 
discursive and political renaissance. 
“Heimat” expresses a yearning for an 
idealized space promising childlike 
comfort and security while “nation”  
refers to the idea of a homogenous 
community composed of supposedly 
similar people. Both terms share a 
function as spaces of political projec-
tion. What happens when “Heimat”  
is revived as a principle of national 
and territorial origin? What does it 
mean when the two concepts of “hei-
mat” and “nation” come together in 
the German Federal Interior Ministry’s 
recent expansion into a Heimat Minis-
try? How are these concepts dis-
cussed in other regional contexts? 
Where are they fragile and where are 
the alternatives?  

The HEIMATPHANTASIEN 
(homeland fantasies) conference crit-
ically examines the terms “nation” and 
“heimat”: Over two days, the con-
cepts’ implicit projections, attractive-
ness, contradictions and historical 
development are discussed. It exam-
ines the potential of understanding 
migration as an interruption of the  
national narrative and gets to the root 
of the traditional entanglement be-
tween nationalist ideology and patri-
archal rule, explores the historical 
contemporaneity of colonialism and 
nation-building – and discusses con-
temporary attempts to create trans- 
or post-national communities beyond 
national identities.

SA 18.08.
15:00

HEIMATPHANTASIENDE Einführung und Begrüßung durch 
die Kuratorin der Konferenz Margarita 
Tsomou. Sie ist Herausgeberin des 
popfeministischen Missy Magazines, 
Dramaturgin und Moderatorin.EN Introduction and welcome by  
Margarita Tsomou, the curator of the 
conference, dramaturge, moderator 
and pop-feminist Missy Magazine- 
publisher.

15:15 – 16:45

VON DER NATION ZUR HEIMAT?

Gespräch mit Diedrich  

Diederichsen und Mely Kiyak DE Die Publizistin Mely Kiyak, bekannt 
für ihre Kolumne in Die Zeit, und der 
Poptheoretiker Diedrich Diederichsen 
diskutieren die Konstruktion und Ge-
fahren aktueller „Heimatphantasien“ 
im deutschsprachigen Raum.EN The Author Mely Kiyak, known for 
her column in Die Zeit, and pop-theo-
rist Diedrich Diederichsen discuss the 
construction and dangers of current 
“homeland fantasies” in the Ger-
man-speaking realm.

17:00 – 18:30

MIGRATIONSHINTERGRUND – 

UNTERBRECHUNG DER NATION?

Diskussion mit Karen Taylor, 

Mark Terkessidis und NNDE Ein Gespräch über die Rolle von 
Migration und den Platz nicht-weißer 
Bevölkerungsgruppen in heimatlich- 
nationalen Erzählungen. Mit der Men-
schenrechtsreferentin des Bundesta-
ges und Sprecherin von EOTO (Com-
munity- und Empowerment-Projekt für   + THEORIE

HEIMATPHANTASIEN Schwarze Menschen in Deutschland), 
Karen Taylor, und dem Migrations- 
forscher Mark Terkessidis.EN A conversation about the role of 
migration and the place of people of 
colour within homeland-national nar-
ratives. With Bundestag human-rights 
advisor and spokesperson for EOTO 
(community and empowerment pro-
ject for black people in Germany) Ka-
ren Taylor and migration researcher 
Mark Terkessidis.SO 19.08.
12:00 – 13:00

ICH UND DIE ANDEREN?

Vortrag von Isolde CharimDE Isolde Charim, österreichische Phi-
losophin, Kolumnistin und maßgebli-
che Organisatorin der Demonstration 
auf dem Wiener Heldenplatz gegen 
die Regierungsbildung der ÖVP mit 
der FPÖ im Jahr 2000, stellt ihre The-
sen zur Nationenbildung und zu den 
Vorstellungen von Heimat aus ihrem 
jüngsten Buch vor („Ich und die Ande-
ren. Wie die neue Pluralisierung uns 
alle verändert“).EN Isolde Charim, Austrian philoso-
pher, columnist and a central organiz-
er of the protests on Vienna’s Helden-
platz against the formation of the 
ÖVP-FPÖ coalition in 2000, presents 
her theses about nation-building and 
the imagined homeland from her most 
recent book, “Ich und die Anderen. 
Wie die neue Pluralisierung uns alle 
verändert” (Me and the others. How 
the new pluralization is changing  
us all).

13:15 – 14:45

NATIONENBILDUNG UND KOLO-

NIALISMUS IN SÜDOSTASIEN

Gespräch mit Hyunjin Kim und 

Ho Tzu NyenDE Der Bildende Künstler Ho Tzu 
Nyen, der sich in seinen Arbeiten mit 
der Konstruktion von Nationalidentitä-
ten in der südostasiatischen Region 
beschäftigt, spricht mit der Kuratorin 
und Wissenschaftlerin Hyunjin Kim 
aus Seoul über die historischen Zu-
sammenhänge von Kolonialismus und 
Nationenbildung in Südostasien und 
seinen künstlerischen Modellversuch 

für ein post-nationales Lexikon (aus 
dem er vier Arbeiten im Festival zeigt, 
S. 12 + S. 62).EN Visual artist Ho Tzu Nyen, who ex-
plores the construction of national 
identities in Southeast Asia in his 
work, speaks with curator and aca-
demic Hyunjin Kim from Seoul about 
the historical connections between 
colonialism and nation-building in 
Southeast Asia and about his artistic 
attempt at creating a post-national 
dictionary (from which the festival is 
presenting four works, p. 12 + p. 62).

15:45 – 17:15

HEIMATPHANTASIEN =  

MÄNNERPHANTASIEN:  

DIE MÄNNLICHE NATION?

Gespräch mit Gabriele Kämper 

und Klaus TheweleitDE Die Leiterin der Geschäftsstelle 
Gleichstellung des Berliner Senats 
und Autorin von „Die männliche Nati-
on. Politische Rhetorik der neuen in-
tellektuellen Rechten“, Gabrielle Käm-
per, und der Kulturtheoretiker und 
Verfasser der bekannten Untersu-
chung „Männerphantasien“, Klaus 
Theweleit, gehen der Frage nach, war-
um Männlichkeit traditionell als Chiffre 
des National-Völkischen galt und wie 
dies nun in Form eines rechtsextre-
men Antifeminismus reartikuliert wird. EN The head of the Berlin Senate’s 
Office for Equality and author of “Die 
männliche Nation. Politische Rhetorik 
der neuen intellektuellen Rechten” 
(The male nation. Political rhetorics of 
the new right-wing intellectuals)  
Gabrielle Kämper and theorist and au-
thor of the famous volume “Männer-
phantasien” (Male Fantasies) Klaus 
Theweleit explore the question of why 
maleness was traditionally connected 
to ethnic nationalism and how this is 
now being rearticulated as right-wing 
extremist anti-feminism.

17:30 – 19:00

JENSEITS DER NATION? 

TRANSNATIONALE FEMINISTI-

SCHE PROTESTE, MUNIZIPA-

LISMUS IN SPANIEN UND DIE  

STAATENLOSE DEMOKRATIE 

ROJAVAS

Diskussion mit Havin Guneser, 

Thais Guisasola und Raul Zelik

DE Die Journalistin und führen-
de kurdische Frauenrechtlerin 
Havin Guneser spricht mit dem 
Publizisten Raul Zelik und der 
brasilianischen Filmemacherin 
und Aktivistin Thais Guisasola 
über transnational organisier-
ten feministischen Protest in 
Lateinamerika und lokale Or-
ganisationsformen auf städti-
scher Ebene in Spanien und in 
den kurdischen Gebieten, wo 
sich Gemeinschaften unabhän-
gig vom nationalen Rahmen 
definieren.EN Journalist and leading Kurd-
ish women’s rights activist 
Havin Guneser speaks with 
writer Raul Zelik and Brazilian 
filmmaker and activist Thais 
Guisasola about forms of trans- 
national feminist protests in 
Latin America and local munici-
pality organization in Spain and 
the Kurdish territories, where 
communities define themselves 
outside of national frames.

P1

SA 18.08. 15:00 – 18:30 + 

SO 19.08. 12:00 – 19:00

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich

In englischer und deut-

scher Sprache mit Simul-

tanübersetzung, dazu 

wenn möglich bitte Kopf-

hörer und Smartphone mit-

bringen (mehr Infos auf 

kampnagel.de).

KURATION Margarita Tsomou GEFÖRDERT 
durch die Bundeszentrale für politische 
Bildung.

WOCHE2
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MO 13.08.
CONFERENCE OF TREES
Der Techno-Magier 
veranstaltet mit seinem 
neuesten Bühnenwerk 
eine musikalische 
Konferenz der Bäume.DE In seinem neuen Projekt CONFE-
RENCE OF TREES beschäftigt sich 
der Musiker Hendrik Weber aka 
Pantha Du Prince mit der Kommuni-
kation der Bäume. Was in zahlreichen 
Erzählungen quer durch die Kulturen 
schon seit Jahrtausenden verhandelt 
wird, findet auch in der Wissenschaft 
vermehrt Bestätigung: Bäume können 
untereinander auch über weite Räume 
hinweg Informationen austauschen. 
Weber überführt diese zellbiologische 
„Unterhaltung” in ein künstlerisches 
Werk, das im Spannungsfeld von  
Musik, visueller Poesie und spekulati-
ver Wissenschaft einen sinnlichen  
Zugang zu diesem geheimnisvollen 
Phänomen ermöglicht. Dabei wird er 
einmal mehr seinem Ruf als Aus-
nahme produzent gerecht, der es mit 
einem unverkennbaren Gespür für 
Harmonien schafft, Avantgarde-Musik 
mit elektronischen Club-Sounds zu-
sammen zu bringen. Das Instrumenta-
rium hierfür ist teilweise in Handarbeit 
durch den Künstler selbst entstanden, 
der in der intensiven Beschäftigung 
mit dem Material etwas über die 

Klangcharakteristika unterschiedli-
cher Hölzer herausfinden wollte.  
Musikalisch unterstützt wird er von  
einem Percussion Ensemble, beste-
hend aus Håkon Stene und Bendik 
Hovik Kjeldsberg, die auch schon bei 
seinem letzten Projekt Pantha Du 
Prince & The Bell Laboratory dabei 
waren, sowie Manuel Chittka, Schlag-
zeuger der Band Messer (die eben-
falls auf dem Festival spielt, S. 36). 
Das Sommerfestival produziert und 
präsentiert die Premiere dieses inno-
vativen Konzert-Formats, das an-
schließend u.a. am Londoner Barbi-
can und den Münchner Kammer- 
spielen gezeigt wird.EN In his new project CONFERENCE 
OF TREES, musician Hendrik Weber 
aka Pantha Du Prince explores com-
munication between trees. Scientists 
have increasingly been confirming 
something that countless stories 
across cultures have described for 
millennia: trees can exchange infor-
mation amongst themselves, even 
across long distances. Weber turns 
this cellular “conversation” into an  
artistic work that allows a sensual en-
try into this secretive phenomenon 
and combines music, visual poetry 
and speculative science. It also reaf-
firms his reputation as an extraordi-
nary producer who, with his excep-
tional feeling for harmonies, manages 
to blend avant-garde music with elec-
tronic club sounds. In this case, the in-
struments were also partly made by 

the artist’s own hands and emerged 
from his intense interest in materials 
and a desire to determine the sound 
characteristics of various kinds of 
wood. He will be supported musically 
by a percussion ensemble composed 
of Håkon Stene and Bendik Hovik 
Kjeldsberg, who were also part of his 
last project, Pantha Du Prince & The 
Bell Laboratory, as well as by Manuel 
Chittka, drummer of the band Messer 
(who is also playing at the festival, 
p. 36). The International Summer Fes-
tival is producing and presenting the 
premiere of this innovative concert 
format, which will afterwards be shown 
at London’s Barbican and the Munich 
Kammerspiele, among others. 

K6

MO 13.08. 20:00

Uraufführung & Eigenproduktion 

VVK 21 Euro / AK 24 Euro (50% 

erm. mit Festivalkarte)

KONZEPT, KOMPOSITION Hendrik Weber 
MUSIK Hendrik Weber, Håkon Stene, Bendik 
Hovik Kjeldsberg, Manuel Chittka TONMEISTER 
Kassian Troyer BÜHNE Julius Fischötter KOSTÜME 
Carmen Gheorghe LICHT Daniel Sørensen 
PRODUKTIONSLEITUNG Hannes Stutz DANK AN 
Friedrich Paravicini.

PRODUKTION Internationales Sommerfestival 
Kampnagel KOPRODUKTION Münchner 
Kammerspiele, Barbican Centre, Schauspielhaus 
Bochum.

GEFÖRDERT VON  + MUSIK F
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DI 14.08. + MI 15.08.
LEVITATION / SEA OF FOG
Schweben für alle: 
Konzert in der Kirche mit 
Kirchenorgel und Geige 
von zwei Schweizer Jazz- 
Überfliegern in riesiger 
Nebel-Installation. DE Jimi Hendrix sagte „Music is my  
religion“, und wer kennt nicht die 
quasi- religiösen Gefühle beim Musik-
hören: Ergriffenheit, Ekstase, Abhe-
ben. Wenn jetzt das Sommerfestival in 
die St. Gertrud Kirche geht, ist das 
Aufheben der Schwerkraft Programm: 
Bevor der Theaterkünstler Thom Luz 
auf Kampnagel sein Stück über das 
Ende einer mittelständischen Nebel-
maschinenfabrik zeigt (S. 24), bringt 
er an zwei Abenden die Raum- und 
Bewusstseins verändernde Nebel- 
Installation SEA OF FOG mit einer 
Konzert- Performance der Kampnagel-  
Stam mgäste Tobias Preisig und  
Stefan Rusconi zusammen. Rusconi 
zählt zu den besten Schweizer Jazz- 
Pianisten, der durch die Zusammenar-
beit mit der Choreografin Meg Stuart 
nebenbei auch Tanzbühnen erobert 
hat, und Tobias Preisig ist ein seltener 
Glücksfall eines Geige spielenden 
Genreübertreters, der sowohl beim 
Überjazz-Festival, im Golden Pudel 

Club als auch auf dem Montreux Jazz 
Festival spielt. Dort haben die beiden 
im vergangenen Jahr auch den Zyklus 
„Levitation“ für Kirchenorgel und Gei-
ge aufgeführt, nachdem sie die Musik 
in der Kirche Saint Etienne in Cully für 
ein Album aufgenommen hatten.

In der neu-gotischen St. Gertrud 
Kirche erweitern sie nun den „Levita-
tion“-Zyklus zu einer dreistündigen 
musikalischen Performance, umgeben 
von der raumgreifenden Nebelskulptur 
SEA OF FOG, die Luz mit den Basler 
Künstlern Christoph Moerikofer und 
Georg Birkner (Moebius Produktion) 
für die Basler Matthäuskirche entwi-
ckelt hat. Besucher*innen können in 
dieser Konzert-Installation selbst ent-
scheiden, wann sie kommen und wie 
lange sie bleiben, die Türen sind durch- 
gängig geöffnet. Ein meditativer Trip 
zum Seelengrund des Daseins bzw. 
allem, was darüber und darunter ist.EN Jimi Hendrix said, “Music is my  
religion.” And who doesn’t know the 
quasi- religious feeling that comes 
with listening to music: emotion, ec-
stasy, levitation. Now entering the 
church of St. Gertrud, the Internation-
al Summer Festival focuses on the 
suspension of gravity: In advance of 
Swiss theater artist Thom Luz’s play 
at Kampnagel about the decline of a 
fog-machine factory (p. 24), he will in-
stall an expansive fog installation enti-
tled SEA OF FOG, developed in col-

laboration with Swiss artists Christoph 
Moerikofer and Georg Birkner (Moe-
bius Produktion). This installation will 
serve as the setting for a concert per-
formance by Kampnagel regulars To-
bias Preisig and Stefan Rusconi. The 
latter is among the best jazz pianists 
in Switzerland and has conquered the 
dance stages through his collabora-
tions with the choreographer Meg 
Stuart. Tobias Preisig also is a rare 
specimen: a violinist who spans gen-
res, and has played everywhere from 
the Überjazz Festival to the Golden 
Pudel Club and the Montreux Jazz 
Festival. There, the two performed the 
“Leviation” cycle for church organ and 
violin this past year, having recorded 
the music in Saint Etienne Church in 
Cully for an album. In the Gothic Re-
vival St. Gertrud church, they are now 
expanding the “Levitation” cycle into a 
three-hour musical performance, 
above the huge SEA OF FOG sculp-
ture. In this concert installation, visi-
tors can decide for themselves how 
long to stay, the admission is possible 
throughout. A meditative trip about 
the spiritual depths of existence, and 
what lies above and below them.

St. Gertrud Kirche, Immenhof 10

DI 14.08. + MI 15.08. 19:00

180 Min. (Ein- und Austritt  

jederzeit möglich) 

10 Euro (erm. 6 Euro, 50% erm. 

mit Festivalkarte)

Eine Kooperation mit der Kirchengemeinde St. 
Gertrud Hamburg. Mit freundlicher Unterstützung 
von Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung, und Antje 
Landshoff-Ellermann.  + MUSIK + INSTALLATION F
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TOBIAS PREISIG & STEFAN RUSCONI /  THOM LUZ & MOEBIUS PRODUKTION Basel / 
Berlin
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MI 15.08. DO 16.08. MESSER Berlin/Hamburg/Münster JOHN MAUS Austin
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  + MUSIK   + MUSIK
DE Die Musik von John Maus wird oft 
als Hypnagogic Pop bezeichnet. Halb-
wache Lo-Fi Erinnerungen an verges-
sene Genres, die er ähnlich wie sein 
ehemaliger Bandkollege und Mitbe-
wohner Ariel Pink aus dem kollektiven 
Unterbewusstsein an die Oberfläche 
befördert. Nach sechsjähriger Pause, 
in der er u.a. einen Doktortitel in Phi-
losophie erwarb, hat der Experimen-
tal- Popkünstler nun ein neues Album 
veröffentlicht. Auf „Screen Memory“ 
baut Maus aus barocker Kirchenmu-
sik, Synthsounds und seiner pathos-
getränkten Baritonstimme abgedreh-
te Gothic Dekonstruktionen, die 
gerade aus ihrer Künstlichkeit eine 
besondere emotionale Tiefe schöpfen. 
John Maus gelingt bei aller konzeptio-
nellen Strenge der Spagat, kluge und 
gleichzeitig verdammt große Popmu-
sik abzuliefern. Die raren Auftritte von 

DE Messer gelten als Wegbereiter für 
ein Revival kluger UND lässiger 
deutschsprachiger Popmusik. Das  
Interesse der Band an Post-Punk,  
minimalistischem New Wave und fran-
zösischer Literatur mündet in einen 
kunstvoll-scharfkantigen Sound –  
getragen von dem Bewusstsein, dass 
Rockmusik oftmals sehr öde ist, aber 
Punk vielleicht trotzdem die beste  
Sache der Welt. Nach Ausflügen ins 
Theater und einem tollen Boris Vian- 
Hommage-Konzert auf Kampnagel 
2016, kommen Messer jetzt zurück 
zum Sommerfestival, um sich wie fast 
bei jedem ihrer Konzerte neu zu erfin-
den (Drummer Manuel Chittka spielt 
außerdem auch bei Pantha Du Prince 
mit, S. 32). Produziert wurden die letz-
ten beiden Messer-Alben von Ham-
burgs Superproduzenten Tobias Levin, 
der als Gast bei Blumfeld mitspielt 

KONZERT KONZERT / SUPPORT: SOFT GRID 
John Maus werden durch seine inten-
sive körperliche Performance zu un-
vergleichlichen Live-Erlebnissen. Seit 
seiner Show 2011 im Golden Pudel 
Club ist das John Maus‘ zweites Ham-
burg-Konzert überhaupt. EN The music of John Maus is often 
described as hypnagogic pop. Like his 
former band-mate and roommate  
Ariel Pink, he carries half-awake, lo-fi 
memories of forgotten genres out of 
the collective unconscious. After a 
six-year break during which he com-
pleted his doctorate in philosophy, the 
experimental pop-artist has now re-
leased a new album. In “Screen Mem-
ory,” Maus builds twisted gothic de-
constructions out of baroque church 
music, synth sounds and his pathos- 
filled baritone voice, crafting a deep 
emotional resonance out of artificiali-

(S. 58) und momentan mit Soft Grid 
im Studio ist, die den Abend eröffnen 
werden. Das dreiköpfige Powerhouse 
ist von Werner Herzog genauso be-
einflusst wie von Kanye West und 
igno riert beflissen die Grenzen zwi-
schen Pop, Noiserock und Hauntolo-
gy Folk.EN Messer are considered forerunners 
in the revival of smart AND casual 
German-language pop music. The 
band’s interest in post-punk, minimal-
ist New Wave and in French literature 
blends to form an artful, sharp-edged 
sound – buffeted by an awareness 
that although rock-music can be 
bleak, punk music is nevertheless the 
best thing in the world. After excur-
sions into the theater world and a 
great Boris Vian homage concert at 
Kampnagel in 2016, Messer now re-

ty. With this conceptually rigor-
ous balancing act, John Maus 
manages to create smart and 
damn great pop music. His in-
tense physical performances 
make his rare live shows totally 
unique experiences. This is 
John Maus’ second ever con-
cert in Hamburg, after his 2011 
show in the Golden Pudel Club. 

KMH

DO 16.08. 22:00

VVK 26 Euro / AK 29 Euro 

(50% erm. mit Festivalkarte)

turn to the Summer Festival to once 
again reinvent themselves, as they do 
at almost each of their concerts 
(drummer Manuel Chittka is also play-
ing with Pantha Du Prince, p. 32).  
The last two Messer albums were pro-
duced by Hamburg super-producer 
Tobias Levin, who is also playing as a 
guest with Blumfeld (p. 58) and is cur-
rently working in the studio with Soft 
Grid, who are opening the evening. 
The three-person powerhouse is in- 
fluenced as much by Werner Herzog 
as by Kanye West and assiduously  
ignores the borders between pop, 
noise-rock and hauntology-folk. 

KMH

MI 15.08. 22:00

VVK 12 Euro / AK 14 Euro  

(50% erm. mit Festivalkarte)

Aus halbwachen Erinnerungen an die Musik von gestern kreiert John Maus 
den Pop-Sound von übermorgen.

Musikalische Zeitdiagnostiker, Fast-Alles-Könner und live eine Wucht:  
Die Band Messer.

WOCHE2
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SA 18.08.ONE MOTHER  PRESENTS: DOPE  SAINT JUDE /  KLITCLIQUE  

Hamburg/Kapstadt/Wien
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  + MUSIK + PARTY
DE One Mother sind ein feministisches 
Künstler*innen-Kollektiv aus Ham-
burg um Preach und Natasha P., die 
mit ihren ersten Veröffentlichungen 
gerade für Furore sorgen. Future 
R’n’B mit Attitude für Queers, PoCs 
und alle, die gelangweilt sind von der 
weißen Mehrheitsgesellschaft. Zu ih-
rem Sommerfestival Showcase holen 
sie sich die südafrikanische Rapperin 
Dope Saint Jude und die berüchtigte 
Klitclique dazu.

Dope Saint Jude bezeichnet sich 
selbst als „Gangster, Hustler, Aktivis-
tin, Produzentin, Sozialarbeiterin und 
Party Animal“. In ihren Texten be-
schäftigt sie sich mit den Folgen der 
Apartheid und dem täglichen Gender-
trouble in den Cape Flats und hat 
nach Kollaborationen mit MIA und  
Angel Ho auch Jlin (von der die Musik 
zum Tanzstück AUTOBIOGRAPHY 
kommt, S. 42) auf ihrem letzten Album 
unterstützt. Klitclique wiederum stammt 
aus dem Umfeld der Satire-Burschen-
schaft Hysteria und nimmt mit ihrem 

TRIPLE-KONZERT
radikal-feministischen Low-Tech  
Battle-Rap gerade die Wiener Kunst-
welt auseinander. Außerdem ist exklu-
siv Performance-Superstar Florentina 
Holzinger dabei, die nach ihrer letzten 
Vorstellung von APOLLON (S. 26) mit 
auf die Konzert-Bühne kommt. EN One Mother are a feminist artist 
collective centered around Preach 
and Natasha P., who have unleashed a 
furor with their recent debut releases. 
Futuristic R n’ B with attitude – for 
queers, PoCs and anyone bored with 
white-majority culture. For their Inter-
national Summer Festival showcase 
they are also bringing in South African 
rapper Dope Saint Jude and the noto-
rious Klitclique.

Dope Saint Jude describes herself 
as a “gangster, hustler, activist, pro-
ducer, social worker and party animal.” 
In her lyrics, she explores the conse-
quences of Apartheid and the daily 
gender problems in the Cape Flats.  
In the wake of collaborations with MIA 

and Angel Ho, she also worked 
with Jlin (who created the mu-
sic for the dance piece AUTO-
BIOGRAPHY, p. 42) on her 
last album. Klitclique, mean-
while, came out of the circle as-
sociated with the satirical Fra-
ternity Hysteria and dissect the 
Vienna art world with its radi-
cal-feminist low-tech battle rap. 
Performance-superstar  
Florentina Holzinger will also 
make an exclusive appearance 
at the party following her last 
APOLLON show (p. 26). 

KMH

SA 18.08. 22:00

VVK 12 Euro / AK 14 Euro 

(50% erm. mit Festivalkarte)

Gefördert im FONDS TURN der 
Kulturstiftung des Bundes im Rahmen der 
Reihe IN/AUDIBLE SOUNDS.

HipHop mit Attitude: feministisch, PoC, dope.

FR 17.08.THE LAST POETS New York
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  + MUSIK
DE Im Umfeld der afro-amerikani-
schen Bürgerrechtsbewegung entwi-
ckelten The Last Poets aus dem New 
Yorker Stadtteil Harlem in den späten 
1960er Jahren einen politischen und 
vor allem rhythmischen Spoken Word 
Stil, der heute als die Grundlage von 
HipHop gilt. Aufgrund ihrer radikalen 
Texte und Nähe zur Black Panther 
Bewegung wurden die Mitglieder der 
Band in dieser Zeit zwar teilweise ge-
heimdienstlich überwacht, musikalisch 
fanden sie aber kaum Beachtung. 
Erst mit der Entstehung von HipHop 
in den 1980er Jahren wurde die Be-
deutung der Last Poets für dieses 
Genre erkannt. Dabei reicht ihr Ein-
fluss weit über die HipHop Communi-
ty hinaus: Musiker wie Mick Jagger 
oder der verstorbene David Bowie 
nannten die Band als wichtiges Vor-
bild für das eigene Werk. In wechseln-
den Besetzungen veröffentlichen die 
Last Poets kontinuierlich neue Musik 
und arbeiten mit Megastars wie Nas 
oder Kanye West zusammen. Zum 

KONZERT 
50-jährigen Bestehen hat die Band in 
der Besetzung mit Umar bin Hassan 
und Abiodun Oyewole gerade ein  
Album mit dem sehr aktuellen Titel 
„Understand What Black Is“ veröffent-
licht. Dieses und weitere Stücke aus 
ihrer langen Geschichte werden sie 
bei einem ihrer seltenen Deutschland-
auftritte live vorstellen.EN More relevant than ever, the fore- 
fathers of hip-hop invite you to their 
50-year band anniversary.

In the New York neighborhood of 
Harlem in the late 1960s, The Last 
Poets developed a political and, espe-
cially, rhythmical spoken-word style  
in the midst of the civil rights move-
ment that is now considered a crucial 
forerunner of hip-hop. Because of 
their radical texts and proximity to the 
Black Panthers, the members were 
occasionally monitored by the FBI at 
that time, but gained little attention 
otherwise. It wasn’t until the emer-
gence of hip-hop in the 1980s that 

the significance of The Last Poets  
became clear. Their influence extends 
far beyond the hip-hop community, 
and musicians like Mick Jagger or re-
cently deceased David Bowie have 
described the band as an important 
influence on their own work. The Last 
Poets have continuously released 
their own music with a changing band 
roster and worked with megastars like 
Nas and Kanye West. For the 50th 
anniversary of the band, they have re-
leased – in an iteration that includes 
Umar bin Hassan and Abiodun  
Oyewole – an album with the very cur-
rent title “Understand What Black Is.” 
In one of their rare German appear-
ances, they will perform this and other 
works from their long history.

KMH

FR 17.08. 22:00

VVK 16 Euro / AK 18 Euro (50% 

erm. mit Festivalkarte)

Die Urväter des HipHop laden zum 50-jährigen Band-Jubiläum und sind dabei 
aktueller denn je.

WOCHE2

http://www.kampnagel.de/de/programm/the-last-poets/
http://www.kampnagel.de/de/programm/triple-konzert/
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SO 19.08.SOCALLED & KAISER QUARTETT  

Montréal/Hamburg
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  + MUSIK
DE Der kanadische Musiker, Kompo-
nist, Fotograf und Zauberer Josh  
„Socalled“ Dolgin gehört zum Sommer- 
festival wie die Sonne zum August: 
Mit seinen beiden THE SEASON 
Anarcho- Puppenmusicals beglückte 
er ein generationsübergreifendes  
Publikum und als Musiker brachte er 
im Festivalgarten alle zum Tanzen.  
Wir verkürzen die Wartezeit auf den 
dritten Teil der SEASON-Musicals 
(2019!) und präsentieren in diesem 
Jahr Socalled und das Hamburger 
Kaiser Quartett mit einem jiddischen 
Song-Abend. Socalled hat sich als 
Hip Hop-Produzent auf der Suche 
nach dem perfekten Loop immer wie-
der auch auf die eigene jiddische Kul-
tur bezogen – die von Vernichtung, 
Assimilation und Verfolgung gekenn-
zeichnet ist. Statt Klänge aus dieser in 
Vergessenheit geratenen Welt nur als 
„Samples“ zu verwenden, hat Josh 
Dolgin nun aus seiner Schallplatten-
sammlung ein beeindruckendes  
Lieblings-Repertoire aus jiddischem 
Theater-/ Kunstlied und Klezmer 
zusam mengestellt und für Streich-
quartett und Stimme arrangiert. Keine 
Maschinen, keine Beats, nur eindring-
liche Melodien, urkomische Texte  
und irre Harmonien. Diese Lieder hat 
Dolgin im Herbst 2017 auch als  

DI FROSH: AN EVENING OF YIDDISH SONG
Album aufgenommen – ebenfalls mit 
dem Kaiser Quartett, das nicht nur in 
beiden Socalled Musicals mitgespielt 
hat, sondern als Kampnagel-Stamm-
quartett auch in Produktionen von 
Chilly Gonzales spielt und aktueller 
HANS-Musikpreisträger ist. Wer  
Socalled je als Bühnenwirbelwind live 
erlebt hat, weiß: An diesem Abend 
wird die ganze Wucht der jiddischen 
Kultur das Sommerfestival beleben.EN Canadian musician, composer, 
photographer and magician Josh  
“Socalled” Dolgin is to the International 
Summer Festival what the sun is to 
the month of August: He thrilled multi-
generational audiences with his two 
THE SEASON anarcho-puppet- 
musicals, and as a musician he has 
whipped the Festival’s garden into 
dance. To help you cope with the wait 
for the third part of the SEASON mu-
sicals (2019!), this year we are pre-
senting a Yiddish song evening with 
Socalled and the Hamburg Kaiser 
Quartett. In his work searching for the 
perfect loop as a hip-hop producer, 
Socalled has often drawn on his own 
Yiddish culture, haunted by extermi-
nation, assimilation and persecution. 
Instead of merely using the sounds 
from this forgotten world as samples, 

Josh Dolgin has assembled an im-
pressive repertoire of his favorite  
Yiddish theater-, art- and klezmer 
songs from his record collection, and 
arranged them for string quartet with 
vocals. No machines, no beats, only 
haunting melodies, strange texts and 
crazy harmonies. Dolgin recorded 
these songs as an album in the fall of 
2017, also with the Kaiser Quartett, 
which has not only played in both  
Socalled musicals, but has been 
Kampnagel’s regular quartet, includ-
ing in productions by Chilly Gonzales, 
and was awarded the most recent 
HANS music prize. And anyone who 
has been sucked into Socalled’s stage 
vortex knows that on this evening the 
whole impact of Yiddish culture will 
enliven the Summer Festival.

KMH

SO 19.08. 21:00

VVK 14 Euro / AK 16 Euro  

(50% erm. mit Festivalkarte)

Mit freundlicher Unterstützung der Botschaft von 
Kanada.

Kein Festival ohne das kanadische Universalgenie Socalled – diesmal mit 
Streichquartett und hinreißenden jiddischen Songs.

VORSCHAU  SPIELZEIT 2018/19STATE OF THE ARTSSPIELZEITERÖFFNUNG  27.09. – 29.09.   TIANZHUO CHEN: AN ATYPICAL BRAIN DAMAGE 27.09.     PAUL P. PRECIADO: ENDE DES ANCIEN REGIME SEXUEL:      EINE KRIEGSERKLÄRUNG28.09. – 29.09.   MARLENE MONTEIRO FREITAS: JAGUAR04.10. – 06.10.   ROYCE NG: QUEEN ZOMIA 04.10. – 06.10.    SUPERNASE & CO AKA GOD’S ENTERTAINMENT:       THIS IS NOT SAISONERÖFFNUNG  OKTOBER  18.10. – 20.10.    NICO AND THE NAVIGATORS: DIE ZUKUNFT VON GESTERN25.10. – 27.10.   RABIH MROUÉ: SAND IN THE EYES NOVEMBER2.11. & 3.11.   ÜBERJAZZ FESTIVAL DEZEMBER05.12. – 08.12.   HOFESH SHECHTER: GRAND FINAL12.12. – 15.12.   YOLANDA GUTÍEREZ/JENS DIETRICH/DORCY RUGAMBA:         PLANET KIGALIFEBRUAR07.02. – 09.02.     SHE SHE POP: ORATORIUM  14.02. – 16.02.    SERGE AIMÉ COULIBALY & ROKIA TRAORÉ: KIRINA 

http://www.kampnagel.de/de/programm/di-frosh-an-evening-of-jiddish-songs/
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MI 22.08. – SA 25.08.
AUTOBIOGRAPHY
Wayne McGregor lässt 
zu den Beats der 
Elektronik-Futuristin Jlin 
die Genome tanzen – ein 
vor Tanzfunken nur so 
sprühendes Gesamt-
kunstwerk.DE Selten war eine Kritikerin der Süd-
deutschen Zeitung so erregt wie nach 
der neuen Arbeit des britischen Cho-
reografen Wayne McGrgegor: Sie sah 
irgendwann „Sternenstaub“ und ein 
„Gesamtkunstwerk aus Bewegung, 
Licht, Musik und Raum. Ein mit schie-
rer Schönheit und sinnlichem Zauber 
überwältigendes Tanzmosaik, wie es 
so derzeit offenbar nur bei den Briten 
gedeiht.“ Das mit den Briten widerle-
gen wir zwar schon mit unserer Eröff-
nungsproduktion aus Kuba (S. 6), aber 
dass die Company Wayne McGregor, 
die zum zweiten Mal beim Sommer-
festival zu Gast ist, zu den herausra-
genden Europas gehört, ist unbestrit-
ten. Denn Wayne McGregor, der auch 
Harry Potter-Filme und Radiohead 
Musikvideos choreografierte und seit 
2006 Resident Choreographer des 
Londoner Royal Ballet ist, verbindet 
Musik, Tanz und Wissenschaft zu 
technisch brillanten, inhaltlich fundier-
ten und ästhetisch zukunftsweisen-
den Choreografien. Für AUTOBIO-

GRAPHY ließ McGregor sein Genom 
entschlüsseln und schuf 23, seinen 
Chromosomenpaaren entsprechende, 
Szenen. Die wiederum tragen Titel 
wie Avatar, Erinnerung oder Altern 
und werden bei jeder Vorstellung in 
einer anderen Reihenfolge gezeigt: 

Aus dem Archiv eines einzelnen Kör-
pers entsteht eine große, abstrakte 
Meditation über Individualität und viel-
fältige Lebenswege. Entsprechend 
abstrahieren die zehn Hochleis-
tungs-Tänzer*innen der Company  
klassische Ballettfiguren, die hier wie 
Erinnerungen an vergangene Zeiten 
durchblitzen. Gleichzeitig fügen sich 
die eleganten Biegungen und Schwin-
gungen der Tänzer*innen in einen 
Flow zu den elektronischen Beats von 
Jlin, einer der aktuell zukunftswei-
sendsten Musikerinnen, die mit ihrem 
rhythmischem Sound-Origami auf al-
len seriösen Musik-Jahresbestenlis-
ten 2017 vertreten war. Sternenstaub!EN Rarely has a Süddeutsche Zei-
tung’s dance reviewer been as excited 
as after watching the new work of 
British choreographer Wayne 
McGrgegor: at some point the critic 
saw “stardust” and a “Gesamtkunst- 
werk made of movement, light, music 
and space. A dance mosaic over-
whelming with sheer beauty and sen-
sual magic, as it is obviously only 
flourishing with the British at the mo-
ment.” We already refute the last part 
with our opening production from 
Cuba (p. 6), but it is undisputed that 
the Company Wayne McGregor be-
longs to the outstanding ones in  
Europe. Wayne McGregor, who chore-
ographed Harry Potter films and  
Radiohead music videos and has been 
Resident Choreographer of the Lon-
don Royal Ballet since 2006, combines 
music, dance and science to techni-
cally brilliant, content-based and aes-
thetically forward-looking choreogra-
phies. This is also the case with 
AUTOBIOGRAPHY, the second show 
by McGregor to be presented at the 
Summer Festival since 2013. For this 
work, McGregor had his genome  

sequenced and created 23 scenes 
corresponding his chromosome pairs. 
These, in turn, carry titles such as ava-
tar, memory or aging and – using a 
bespoke computer algorithm – are 
shown in a different order each time 
they are presented. The archive of a 
single body creates a great, abstract 
meditation on individuality and the  
diverse paths of life. Accordingly, the 
company’s 10 high- performance 
dancers abstract classic ballet figures, 
which flash through like memories of 
the past. At the same time, the ele-
gant bends and oscillations submit to 
a flow and engage with the electronic 
beats by Jlin, one of the most innova-
tive musicians to date, who – with her 
rhythmic sound origami – has been  
on all reputable best of the year music 
lists in 2017. Stardust! 

K6

MI 22.08. 20:00

DO 23.08., FR 24.08.,  

SA 25.08. 19:30

80 Min.

Publikumsgespräch DO 23.08.

44/36/24/14 Euro (erm. ab 9 

Euro, 50% erm. mit Festivalkarte)

KONZEPT UND REGIE Wayne McGregor 
CHOREOGRAFIE Wayne McGregor in 
Zusammenarbeit mit dem Ensemble MUSIK Jlin 
BÜHNE UND PROJEKTION Ben Cullen Williams 
LICHTDESIGN Lucy Carter KOSTÜME Aitor Throup 
DRAMATURGIE Uzma Hameed. 
 
Musik von Jlin in Zusammenarbeit mit Unsound. 
KOPRODUKTION Studio Wayne McGregor; Sadler’s 
Wells, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Edinburgh International Festival, Festspielhaus St. 
Pölten, Carolina Performing Arts at The University of 
North Carolina at Chapel Hill, Movimentos Festwochen 
der Autostadt in Wolfsburg. CO-COMMISION VON 
West Kowloon Cultural District, Festival Diaghilev. 
P.S., Centro Cultural Vila Flor, Seattle Theatre Group 
(music), Trinity Laban Conservatoire of Music and 
Dance.  + TANZ F
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COMPANY WAYNE MCGREGOR London

WOCHE3

http://www.kampnagel.de/de/programm/autobiography/
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DO 23.08. – SA 25.08.
TO DA BONE
Wirkungsvoller als jeder 
Energy-Drink: TO DA 
BONE ist gesprungene 
Tanz-Dynamik in 
Instagram-Ästhetik.DE Jumpstyle ist ein hochenergeti-
scher Tanz- und Musikstil, der in den 
Nullerjahren in den Vorstädten Belgi-
ens und der Niederlande entstand 
(wie vorher bereits Gabber, S. 54), und 
sich dann über das Internet weltweit 
verbreitete. Jugendliche posteten 
halbminütige Clips mit exzessiven 
Sprung-Choreografien, die zu harten 
Electro-Beats den Frust von Vorstadt-
kids in virtuose Energieausbrüche ka-
nalisierten. Über soziale Medien ent-
stehen so bis heute Communities, die 
sich online zu virtuellen und offline zu 
realen Jumpstyle- Battles treffen. 

Als junges Medienkunst-Kollektiv, 
das zwischen Choreografie, Video  
und Installation, und bewusst an der 
Schnittstelle von off- und online arbei-
tet, hat das Trio (LA)HORDE elf Jum-
per aus neun Ländern im Internet 
gecastet, um aus den ursprünglichen 
Solo- Tänzen eine Ensemble-Choreo-
grafie für die große Bühne zu machen. 
Dabei schafft es das französische 
Kollektiv, aus der rauen Energie und 
Virtuosität des Jumpstyles eine große 
zeitgenössische Tanz-Form zu ent-
werfen, ohne den revoltierenden Hin-
tergrund, die Individualität und den 
Community-Aspekt der tanzenden  
Digital Natives zu vernachlässigen.  
TO DA BONE ist ein pulsierender, mit-
reißender Tanz-Abend, hoch ästhe-
tisch und Instagram-kompatibel, der 
zeigt, welche Kraft und Kunst aus  
Jugendkulturen kommt.

EN More effective than any energy 
drink: TO DA BONE features cracked 
dance dynamics with an Instagram 
aesthetic. 

Jumpstyle is a high-energy form  
of dance and music that began in the 
suburbs of Belgium and the Nether-
lands in the aughts (much like gabber 
before it, p. 54), and then spread inter-
nationally over the Internet. Youths 
posted half-minute long clips of spec-
tacular jump-choreographies to hard 
electro beats, expressing their subur-
ban frustration with masterly bursts  
of energy. As a result, communities 
emerged through social media whose 
members met for virtual as well as  
offline jumpstyle battles. 

The trio (LA)HORDE, a young  
media-art collective that works with 
choreography, video and installation 
at the inflection point between the  
online and offline worlds, has cast 11 
jumpers from nine countries via the 
internet in order to turn the original 
solo dances into an ensemble chore-
ography for the big stage. The French 
collective thus manages to create a 
great contemporary dance form out of 
jumpstyle’s raw energy and virtuosity 
without neglecting its rebellious back-
story, and the individuality and com-
munity background of its digital  
natives. TO DA BONE is a pulsing,  
intoxicating dance evening – highly 
aestheticized and Instagram-compati-
ble – that shows how much power 
and art come out of today’s youth  
cultures.

K2

DO 23.08., FR 24.08. 21:00

SA 25.08. 19:00

55 Min.

Publikumsgespräch FR 24.08.

Deutschlandpremiere

24/14 Euro (erm. ab 9 Euro, 50% 

erm. mit Festivalkarte)

KONZEPT, REGIE (LA)HORDE - Marine Brutti, 
Jonathan Debrouwer, Arthur Harel KOMPOSITION 
Aamourocean LICHT Patrick Riou INSPIZIENZ, 
ASSISTENZ LICHT Claire Dereeper KOSTÜME 
Lily Sato OUTSIDE EYE Jean Christophe Lanquetin 
MIT Mathieu Douay aka Magii‘x (Frankreich), Camille 
Dubé Bouchard aka Dubz (Québec), László Holoda 
aka Leslee (Ungarn), Thomas Hongre aka ToPa 
(Frankreich), Kevin Martinelli aka MrCovin (Frankreich), 
Viktor Pershko aka Belir (Ukraine), Nick Reisinger 
aka Neon (Deutschland), Edgar Scassa aka Edx 
(Frankreich), Andrii Shkapoid aka Shkap (Ukraine), 
Damian Kamil Szczegielniak aka Leito (Polen), Michal 
Adam Zybura aka Zyto (Polen).

KOPRODUKTION Charleroi danse, Théâtre de la 
Ville de Paris, MAC - Maison des Arts de Créteil, le 
manège - scène nationale de Reims, Teatro Municipal 
do Porto, POLE- SUD - CDC Strasbourg, La Gaîté 
Lyrique, Fondation BNP Paribas, DICRéAM - Dispositif 
pour la création artistique multimédia et numérique, 
Spedidam, Institut français - Convention Ville de Paris 
MIT UNTERSTÜTZUNG VON Mairie de Paris, SACD 
- Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, 
Cité internationale des Arts, Liberté Living-Lab, 
CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble, 
DGCA - Direction générale de la création artistique 
RESIDENZEN Charleroi danse, MAC - Maison 
des Arts de Créteil, Teatro Municipal do Porto, le 
manège - scène nationale de Reims, CCN2 - Centre 
chorégraphique national de Grenoble.

GASTSPIEL MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG DES
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(LA)HORDE Paris
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http://www.kampnagel.de/de/programm/lahorde/
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DO 23.08. – SA 25.08.
DAS HAUS DER HERABFALLEN-DEN KNOCHEN
Musiktheater von und  
mit den Bands Khoi 
Khonnexion und Kante 
über wandernde Folk 
Tales, Poetry und Mär- 
chen in Namibia, Süd- 
afrika und Deutschland.DE Die Mitglieder der Band Khoi 
Khonnexion aus Kapstadt identifizie-
ren sich selbst als Nachfahren der 
Khoisan, der „ersten Menschen“, die 
in der vorkolonialen Zeit das gesamte 
südliche Afrika bewohnten. In Südafri-
ka fiel ihre Kultur der niederländi-
schen Kolonialherrschaft und in Na-
mibia dem deutschen Genozid an den 
Nama (den Khois Namibias) zum  
Opfer. Khoi Khonnexion, sowie die  
namibische Poetry Artisanin Nesinado 
„Khoes“ Namesis führen bis heute  
einen  Kampf um ihre Anerkennung 
und arbeiten als Friedensstifter*innen 
und Aktivist*innen in der Region. In 
den Vordergrund stellen sie die Neu-
erfindung der Tradition des Bogen-
spiels, mit dem die Band ihren charak-
teristischen Sound herstellt.  

In einem Musiktheaterprojekt mit 
der Hamburger-Pop-Kunst-Band 
Kante und einem Team bestehend 
u.a. aus dem Showcase Beat Le Mot- 
Mitbegründer Nikola Duric und der 
Theatertreffen-prämierten Anta Helena 
Recke, gehen Khoi Khonnexion und 
Nesinado „Khoes“ Namesis der wider-
ständigen Kraft von Märchen, Poetry 
und Folk Tales nach. Diese erzählen 
bis heute von den Geistern deutscher 

Soldaten in der Wüste Namibias, aber 
auch von flüssigen Steinen und Tele-
fonaten mit den Ahnen. In einem Akt 
der Wiederverzauberung der Welt 
werden die Belüftungsrohre, Steckdo-
sen und Lautsprechertürme in der K1 
geöffnet und die amorphen Geschich-
ten, die unterdrückten Träume und die 
verdrängte Vergangenheit fließen in 
unsere Gegenwart zurück.EN The members of the band Khoi   
Khonnexion from Cape Town identify 
as decendants of the “first people”: 
The Khoi, who lived in what is now 
South Africa, and the Khoesan from 
Namibia to this day lead a political 
fight in the region after being mur-
dered almost entirely during German 
and Dutch colonial rule. The band and 
the Namibian poetry artist Nesinado 
“Khoes” Namises have been active in 
this fight, artistically and politically, for 
many years, carrying out research on 
the lost culture of the Khoi and Khoe-
san and sharing their knowledge in 
workshops and performances. They 
produce their characteristic sound 
with bow instruments that they copied 
from notations of the Khoi. 
 In a music-theater project with the 
Hamburg pop-art band Kante and 
with a team made up of, among oth-
ers, Showcase Beat Le Mot cofound-
er Nikola Duric and Theatertreffen 
award-winning Anta Helena Recke, 
Khoi Khonnexion and Nesinado 
„Khoes“ Namesis explore the subver-
sive qualities of fairy tales, poetry and 
folk tales. Until today, they tell stories 
of the ghosts of German soldiers in 
the deserts of Namibia, as well as of 
liquid stones and of phone calls with 
ancestors. To spur re- enchantment in 
the world, the ventilation shafts, elec-
trical outlets and speaker towers in 

K1 will be opened up, and the stories, 
suppressed dreams and the repressed 
past will flow out into our current era.

K1

DO 23.08., FR 24.08.,  

SA 25.08. 20:00

120 Min.

Publikumsgespräch FR 24.08.

Weltpremiere & Koproduktion

22 Euro (erm. 9 Euro, 50% erm. 

mit Festivalkarte)

Auf Deutsch, Englisch, Afrikaans 

und Nama mit deutschen und 

englischen Übertiteln.

MIT Khoi Khonnexion, Kante, Nesindano 
„Khoes“ Namises (Poetry, Performance), Nikola 
Duric (Regie, Performance), Claude Jansen 
(Recherche, transnationale Vermittlung), Ruth 
May (Kostüm), Anta Helena Recke (Outside Eye), 
Olaf Nachtwey (Produktion), Johanna J. Thomas 
(Produktionsassistenz), Edda Sickinger (Recherche).
 
EIN PROJEKT der Bands Khoi Khonnexion (Kapstadt) 
und Kante (Hamburg). GEFÖRDERT im Fonds TURN 
der Kulturstiftung des Bundes und durch die Behörde 
für Kultur und Medien Hamburg. IN KOPRODUKTION 
mit dem Internationalen Sommerfestival Kampnagel, 
dem Zürcher Theaterspektakel, den Münchner 
Kammerspielen, dem FFT Düsseldorf und dem 
Greatmore Art Studio Kapstadt.

  + MUSIK + THEATER F
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KANTE & KHOI  KHONNEXION Kapstadt/Windhoek/Hamburg/Berlin

WOCHE3

http://www.kampnagel.de/de/programm/das-haus-der-herabfallenden-knochen/
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DO 23.08. – SA 25.08.
BIG BEARS CRY TOO (AUCH GROSSE BÄREN WEINEN)
Dada-Spektakel für 
Kindsköpfe jeden Alters 
inklusive Kaugummi- 
kauendem Gebiss, Tisch - 
tennisballregen und 
Farbüberschwemmung.DE Miet Warlops Farb- und Formspek-
takel mit Schaumwürsten, menschli-
chen Wollknäueln oder trommelnden 
Farbfontänen waren Publikumsrenner 
bei vergangenen Sommerfestivals. 
Jetzt entwirft die Belgierin ihr visuel-
les Action-Theater aus dem Geiste 
der Bildenden Kunst zum ersten Mal 
auch für ein jüngeres Publikum. BIG 
BEARS CRY TOO ist ein ca. 45-minü-
tiges Bühnenhappening, das aus  
einzelnen Szenen besteht, in denen 
ein überdimensionierter Teddybär ex-
plodiert, dritte Augen durch den Raum 
schweben und die Bühne mit Farbe 
geflutet wird. Dieses wundervoll 
durchgeknallte Objekt-Theater stellt 
Bühnengesetze und Gewissheiten auf 
den Kopf und ist ein Statement für 
kreative Unvernunft, Humor in der 
Kunst und riesige Herzen. Dass auch 
große Bären weinen müssen, ist nicht 
nur eine erleichternde Einsicht für  
jüngere Menschen; auch die älteren 
Besucher*innen müssen unbedingt 
daran erinnert werden, dass sie in  
diesem großen unverständlichen Uni-
versum nicht ganz alleine sind –  
und die Kunst manchmal das Leben 
ausmacht.  

EN A dada spectacle for young rebels, 
ages six and up, with a gum-chewing 
denture, ping-pong rules and a paint-
flood.

Miet Warlop’s spectacles of color 
and form – with foam sausages,  
anthropomorphic balls of wool and 
burbling paint fountains – have been 
hugely popular at previous Interna-
tional Summer Festivals. Now, for the 
first time ever, the Belgian has adapt-
ed her form of action-theater, inspired 
by visual art, for a younger audience. 
BIG BEARS CRY TOO is an approxi-
mately 45-minute stage happening in-
cluding scenes in which an oversize 
teddy bear explodes, third eyes float 
through the room and the stage is 
flooded with paint. This wonderfully 
crazy object-theater turns the laws 
and assumptions of the stage upside 
down, and is a cry for creative reck-
lessness, humor in art and having a 
big heart. The fact that big bears need 
to cry too isn’t just an insight that will 
unburden people above the ages of 
six, but older visitors who sometimes 
need to be reminded that they aren’t 
totally alone in this big, confusing  
universe – and that art can be a cen-
tral part of life. 

P1

DO 23.08., FR 24.08. 18:00

SA 25.08. 16:00 + 20:00

ca. 45 Min.

Deutschlandpremiere

Erwachsene: 15 Euro, Kinder: 5 

Euro (erm. ab 9 Euro, 50% erm. 

mit Festivalkarte)

Für alle ab 6 Jahren.

KONZEPT, REGIE Miet Warlop PERFORMANCE 
Wietse Tanghe, Christian Bakalov MUSIK,  
TEXTE Pieter De Meester, Joppe Tanghe, Wietse 

Tanghe, Miet Warlop TECHNISCHE LEITUNG Hugh 
Roche Kelly, Frouke Van Gheluwe ASSISTENZ 
Barbara Vackier, Ian Gyselinck, Lila John, Geert Viaene 
(Amotec), Karolien Nuyttens, Mathias Huybrighs 
OUTSIDE EYE Danai Anesiadou LICHTDESIGN  
Henri Emmanuel Doublier PRODUKTIONSLEITUNG 
Seppe Cosyns PRODUKTIONSASSISTENZ 
Tanja Vrancken PRODUKTION/TECHNISCHE 
UMSETZUNG Miet Warlop / Irene Wool vzw 
(Gent) und hetpaleis (Antwerpen) PRODUKTION/
KOORDINATION Wim Viaene, Elke Vanlerberghe.

KOPRODUKTION Vooruit (Gent), TJP Centre 
Dramatique National Strasbourg (Frankreich), 
Gessnerallee (Zürich), AUAWIRLEBEN Theaterfestival 
Bern (Schweiz), Luzerner Theater (Schweiz) MIT 
FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG der Flemish 
Authorities, City of Ghent, BUDA (Kortrijk).
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MIET WARLOP /  HETPALEIS Gent/Antwerpen

  + BILDENDE KUNST
WOCHE3

http://www.kampnagel.de/de/programm/big-bears-cry-too-auch-grosse-baeren-weinen/
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MI 22.08.MICHAELA MELIÁN / BARBARA  MORGENSTERN 

Eurasberg/Berlin

  + MUSIK
DE Die Künstlerin und Musikerin  
Michaela Melián ist mit Einzelausstel-
lungen in Museen und Kunstvereinen 
präsent und spielt seit 1980 im Dis-
kurs-Pop-Kollektiv F.S.K. In ihren Ar-
beiten verknüpft sie elektronisch pro-
grammierte und analoge Sounds zu 
fragilen Kompositionen zwischen Pop, 
Soundcollage und Clubmusik. Musik 
bezeichnet sie als „Denk- und Produk-
tionsraum zu Geschlecht, Körper, Be-
gehren, technischen Geräten, wo die 
Tasten Rewind, Play und Forward 
gleichzeitig gedrückt werden können”. 
Auf dem Sommerfestival re-inszeniert 
sie gemeinsam mit Elen Harutyuyan 
und Ruth May (die auch Kostüme für 
das Musiktheater von Kante und Khoi 
Khonnexion entwirft, S. 46) kammer-
musikalische Versionen von Stücken 
aus ihren Solo-Alben, die auf dem 
Berliner Label Monika Enterprise er-
schienen sind. 

Aus dem künstlerischen Umfeld 
von Monika Enterprise kommt auch 
die musikalische Autodidaktin Barbara 
Morgenstern. Neben ihrer Tätigkeit 
als Produzentin für Theatermusik, z.B. 
für das Sommerfestival-Stück von  
Rimini Protokoll (S. 60), ist Morgenstern 
durch Solo-Alben, Remixe und unzäh-
lige musikalischen Kollaborationen 
(u.a. mit To Rococo Rot oder Robert 

DOPPELKONZERT
Wyatt) seit über 20 Jahren eine feste 
Größe in der Berliner Elektronikszene. 
Ende 2018 erscheint ihr neues Album 
„Live Fast, Die Young”, das sich mit 
der musikalischen Vielfalt von Harmo-
nium, Piano, Xylophon und Zither aus-
einandersetzt und als exklusives 
Pre-Release-Konzert zum ersten Mal 
live auf dem Sommerfestival zu hören  
sein wird.EN Welcome to Electric Ladyland!

Artist and musician Michaela 
Melián has had solo exhibitions in mu-
seums and art associations and has 
been playing in the discourse-pop col-
lective F.S.K. since 1980. In her 
works, she combines electronically 
programmed and analog sounds to 
create fragile compositions reminis-
cent of pop, sound collage and club 
music. She describes music as a 
“thought- and production-space for 
gender, bodies, desire, technical 
gadgetry, where the rewind, play and 
forward buttons can be pressed  
simultaneously.” At the International 
Summer Festival, she is performing 
with Elen Harutyuyan and Ruth May 
(who is also designing the costumes 
for the project by Kante and Khoi 
Khonnexion, p. 46). The three are 
staging chamber-musical versions  

of pieces from Melián’s solo al-
bums, which have appeared on 
the label Monika Enterprise.

Also part of the Monika En-
terprise universe is self-taught 
musician Barbara Morgenstern. 
Alongside her artistic work as a 
producer of theater music, for 
example for Rimini Protokoll’s 
work at this year’s International 
Summer Festival (p. 60), Mor-
genstern has been a prominent 
figure in the Berlin electronic 
music scene thanks to her solo 
albums, remixes and countless 
musical collaborations (with, 
among others, To Rococo Rot 
or Robert Wyatt) for over 20 
years. Her new album, “Live 
Fast, Die Young,” will be  
released in late 2018, and ex-
plores the diverse musical 
sounds of the harmonium, pi-
ano, xylophone and zither, and 
will be heard for the first time  
at the International Summer 
Festival in an exclusive pre- 
release concert. 

KMH

MI 22.08. 22:00

VVK 14 Euro / AK 16 Euro 

(50% erm. mit Festivalkarte)

Willkommen im Electric Ladyland!

Fotos: Mara von Kummer, Thomas Meinecke

50% RABATT FÜR 1 PERSONSOMMERFESTIVAL-KARTE: WOCHE3

http://www.kampnagel.de/de/programm/melian-morgenstern/
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DO 23.08. 
SEVEN DEADLY PEARLS
Kurt Weill für das  
21. Jahrhundert: So 
aufregend kann klas- 
sische Musik vom Pop  
aus weitergedacht  
und -gespielt werden. DE SEVEN DEADLY PEARLS zeigt 
den musikalischen Kosmos der Sän-
gerin, Musikerin und Komponistin 
Shara Nova, die unter dem Namen My 
Brightest Diamond zu den herausra-
genden Pop-Komponistinnen der Ge-
genwart gehört. Nach einem Opern-
gesang- und Kompositionsstudium 
arbeitete Nova mit Musikern wie Suf-
jan Stevens, Bryce Dessner und David 
Byrne zusammen, komponierte für 
das Sommerfestival 2013 die Pop-
Oper für Barockorchester YOU US 
WE ALL und veröffentlichte als My 
Brightest Diamond vier Alben, die die 
Grenzen zwischen Kammermusik und 
Indie-Rock aufheben. Ihr fünftes Al-
bum „A Million And One” wird 2018 
veröffentlicht. In der Elbphilharmionie 
zeigt Shara Nova nun ihre ganze or-
chestrale Größe: Gemeinsam mit dem 
Aarhus Symfoniorkester führt sie als 
Vokalistin Kurt Weills satirisches Bal-
lett THE SEVEN DEADLY SINS, so-
wie neu orchestrierte My Brightest 

Diamond Songs auf. Außerdem steht 
mit SOMETHING FOR THE DARK 
von Sarah Kirkland Snider ein Or-
chesterwerk einer amerikanischen 
Komponistin auf dem Programm, mit 
der Shara Nova eine enge Zusam-
menarbeit verbindet. Sniders Stück ist 
eine kontrapunktische Meditation 
über Hoffnung in unruhigen Zeiten, 
die zeigt, wie aufregend Orchestermu-
sik im 21. Jahrhundert auch für Pop-
musik affine Ohren klingen kann.  EN SEVEN DEADLY PEARLS show-
cases the musical universe of singer, 
musician and composer Shara Nova, 
who works under the name My Bright-
est Diamond and is among the most 
outstanding pop composers of the 
moment. After studying opera and 
composition, Nova worked with musi-
cians like Sufjan Stevens, Bryce 
Dessner and David Byrne, composed 
the pop-opera for baroque orchestra, 
YOU US WE ALL in 2013 for the In-
ternational Summer Festival and re-
leased four albums as My Brightest 
Diamond that blur the boundaries be-
tween chamber music and indie-rock. 
Her fifth album, “A Million and One,” 
will be released in 2018. At the Elb-
philharmonie, Shara Nova will show 
off her full orchestral power: together 
with the Aarhus Symfoniorkester, she 
will perform Kurt Weill’s satirical ballet 
SEVEN DEADLY SINS as a vocalist, 
as well as re-orchestrated My Bright-

est Diamond songs. SOMETHING 
FOR THE DARK, an orchestral work 
by American composer Sarah Kirk-
land Snider is also on the program – 
the two artists have previously collab-
orated closely. Snider’s piece is a 
contrapunctual meditation on hope in 
uneasy times that shows how exciting 
orchestral music can still be for the 
pop-acclimatized ears of the 21st  
century. 

PROGRAMM

Kurt Weill:  
The Seven Deadly Sins 
Sarah Kirkland Snider:  
Something for the Dark 
My Brightest Diamond:  
Ausgewählte Songs

Elbphilharmonie Hamburg,  

Großer Saal

DO 23.08. 20:00

10 – 68 Euro (erm. bis zu 50%)

MIT Aarhus Symfoniorkester GESANG Shara Nova (My 
Brightest Diamond), NN DIRIGENT Andreas Delfs. 

EINE KOOPERATION des Internationalen 
Sommerfestivals Kampnagel mit der Elbphilharmonie 
Hamburg, Aarhus Symfoniorkester und Aarhus Festival.

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DURCH  + MUSIK F
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SHARA NOVA (MY BRIGHTEST DIAMOND)  & AARHUS SYMFONI- ORKESTER New York/Aarhus

WOCHE3

http://www.kampnagel.de/de/programm/seven-deadly-pearls/
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DO 23.08. FR 24.08.GABBER ELEGANZA (DJ) / TERRORRYTHMUS (LIVE)
 

Berlin/Bremen/Hamburg

LYDIA LUNCH‘S  BIG SEXY NOISE New York/London
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  + MUSIK + PARTY   + MUSIK
DE Die Musikerin, Schauspielerin und 
Schriftstellerin Lydia Lunch gilt seit 
den Anfangstagen ihrer Karriere in 
der Lower East Side der späten 1970er 
und frühen 1980er Jahre als No- 
Wave-Ikone und Riot Grrrl-Wegberei-
terin. Im Laufe ihrer an Ereignissen 
übervollen Karriere (nachzulesen in 
ihrer Autobiografie „Paradoxie. Tage-
buch eines Raubtieres“) sind bleiben-
de Werke entstanden, solo oder in  
Zusammenarbeit mit virtuosen Krach-
machern wie den Einstürzenden Neu-
bauten, Sonic Youth und Nick Cave. 
An musikalischer, aber auch politi-
scher Dringlichkeit haben diese im 
„grab her by the pussy“-Zeitalter 
nichts an Aktualität verloren. Lunchs 
Spoken Word Album „Conspiracy Of 
Women“ von 1990 wurde erst kürzlich 
von Clubmusik Wunderkind Nicolas 
Jaar wiederveröffentlicht. Lydia 
Lunchs neueste Inkarnation heißt „Big 
Sexy Noise“ und ist mit den hochkarä-
tigen Mitmusikern James Johnston 
und Ian White von Gallon Drunk nichts 
weniger als eine Underground-Super-

DE Mit Geschwindigkeiten von mehr 
als 180 Beats pro Minute und über-
steuerten Sounds, die wie Samples 
einer Vorstadthöllen-Baustelle klin-
gen, zählen Gabber und Hardcore zu 
den extremsten Unterkategorien 
elektronischer Tanzmusik. Seit einiger 
Zeit erfährt das, hauptsächlich im Rot-
terdam der 1990er Jahre entstande-
ne, Genre samt Hakketanz und Tech-
no-Skinhead-Mode ein Comeback. 
Auch der populäre Jumpstyle, mit 
dem sich die Gruppe (LA)HORDE in 
ihrem Stück TO DA BONE auseinan-
dersetzt (S. 44), geht auf diese Sub-
kultur zurück. Einer der momentan 
umtriebigsten Akteure für Gabber ist 
der italienische DJ Gabber Eleganza, 
der unter dem gleichen Namen auch 
ein Webarchiv zur Ästhetik von 
Post-Rave betreibt und damit Musik- 
und Modejunkies auf der ganzen Welt 
beglückt. Als weitere Künstler treten 

KONZERT PARTY / DJ SUPPORT: PELLE BUYS group. Live gibt es alte, aber auch 
neue, mit der Band entwickelte, Gara-
ge-Rock beeinflusste Stücke zu hö-
ren, die im Guardian als „most joyfully 
bawdy music of her career“ beschrie-
ben wurden. Nach ihrem letzten Auf-
tritt 2015 ist das die dritte Kampnagel 
Show dieser sich immer wieder neu 
erfindenden, politisch hellwachen 
Künstlerin. EN Since her early days in the Lower 
East Side of the late 1970s and early 
‘80s, musician, actress and novelist 
Lydia Lunch has been considered a 
no-wave icon and riot-grrrl pioneer. 
Over the course of her eventful career 
(which you can read about in her auto-
biography, “Paradoxia: A Predator’s 
Diary”) she created enduring works, 
alone or in collaboration with master-
ful noisemakers like Einstürzende 
Neubauten, Sonic Youth and Nick Cave. 
These works have lost none of their 
musical or political relevance in our 
“grab her by the pussy”-era. Lunch’s 
spoken-word album, “Conspiracy of 

an diesem intensiven Abend Terror- 
rythmus, der Gabber kunstvoll mit  
modernem Juke und Footwork kombi-
niert (auch zu hören bei Jlins Musik 
für Wayne McGregors Tanz-Stück  
AUTOBIOGRAPHY, S. 42) und Pelle 
Buys auf, Hamburger DJ Veteran  
und Experte für Schnelles. Abfahrt!EN At a speed of over 180 beats per 
minute and with over-modulated 
sounds reminiscent of a hellish sub- 
urban construction site, gabber and 
hardcore are among the most ex-
treme subcategories of electronic 
dance music. For some time now, the 
genre – which mostly emerged in Rot-
terdam in the 1990s, along with the 
“hakke” dance and the techno-skin-
head style – has been experiencing  
a considerable comeback. Jumpstyle, 
which the group (LA)HORDE  
explores in its piece TO DA BONE 

Women” from 1990 was only 
recently re-released by club- 
music wunderkind Nicolas Jaar. 
Her most recent incarnation is 
called Big Sexy Noise and, with 
members James Johnston and 
Ian White from Gallon Drunk, is 
nothing less than an under-
ground super-group. Their live 
shows include old songs as 
well as new, garage-rock influ-
enced ones, which The Guardian 
has described as the “most  
joyfully bawdy music of her  
career.” After her most recent 
appearance at Kampnagel in 
2015, this will be the third show 
here by this perpetually self- 
reinventing, politically con-
scious artist.

KMH

FR 24.08. 22:00

VVK 22 Euro / AK 25 Euro 

(50% erm. mit Festivalkarte)

(p. 44), also has its origins in this sub-
culture. One of the most vigorous 
gabber proponents of the moment is 
Italian DJ Gabber Eleganza, who also 
runs an eponymous web archive 
about the post-rave aesthetic to the 
delight of music and fashion junkies 
around the world. Other artists on this 
intense evening are Terrorrythmus, 
who stylishly combines gabber with 
modern juke and footwork (which can 
also be heard in Jlin’s music for 
Wayne McGregor’s dance piece 
AUTOBIO GRAPHY, p. 42) and Pelle 
Buys, Hamburg DJ veteran and expert 
of all things fast-paced. Time to get 
going!

KMH

DO 23.08. 22:00

VVK 8 / AK 10 Euro (50% erm. 

mit Festivalkarte)

Die subversive Sexyness von Noise bringt niemand so überzeugend auf  
die Bühne wie die No-Wave-Diva Lydia Lunch.

Stumpf ist Trumpf. Join the Movement! WOCHE3

http://www.kampnagel.de/de/programm/gabber-eleganza-terrorrythmus/
http://www.kampnagel.de/de/programm/big-sexy-noise/
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FR 24.08. SA 25.08.MOUSE ON  MARS Köln

DISCO ILLUSION PRES. RED GREG Hamburg/London
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  + MUSIK   + MUSIK + PARTY
DE Zur traditionellen Abschlussparty 
des Internationalen Sommerfestivals 
ist in diesem Jahr das Disco Illusion 
Soundsystem zu Gast. Hinter dem 
Namen verbirgt sich der DJ, Produ-
zent und Mitbetreiber des Smallville 
Plattenladens, Just von Ahlefeld, der 
mit weiteren DJs und viel Passion 
Disco-Musik in all ihren funkelnden 
Facetten ausleuchtet. Disco ist jener 
euphorische Musik- und Lebensstil, 
der in den 1970er Jahren die Emanzi-
pation von Hautfarbe, Klasse und 
Gender mit Style verband, und später 
von den Underground-Produzent*in-
nen in Chicago und New York zu 
House weiterentwickelt wurde. Für 
die Disco Illusion Veranstaltungen hat 
Just von Ahlefeld in alter DIY-Manier 
ein eigenes Lautsprecher-System ge-
baut, mit dem er in Zeiten von plärren-
den Handylautsprechern und überall 
verfügbarer Musik an die Soundethik 

DE Das Kölner Duo Mouse on Mars 
bildet seit über 20 Jahren eine Kons-
tante in der schnelllebigen Welt der 
elektronischen Musik. In der Ausein-
andersetzung mit unterschiedlichen 
Genres wie Early Electronics, Kraut-
rock aber auch Clubmusik haben Jan 
St. Werner und Andi Toma eine  
eigenständige musikalische Sprache 
entwickelt, die sich durch einen uner-
müdlichen Willen zum Experiment 
aus zeichnet. In den neunziger Jahren 
haben Mouse on Mars mit ihren 
Klangskulpturen eine ganze Generati-
on von Indiemusik-Hörer*innen zu  
intelligenter Clubmusik verführt, spä-
ter mit dem kürzlich verstorbenen 
Mark E. Smith von The Fall ein fast  
lupenreines Rockalbum aufgenom-
men und zuletzt mit Modeselektor den 
Rave-Floor erobert. Ihr neues, inzwi-
schen elftes Studioalbum heißt  
„Dimensional People“ und ist mit einer 
beeindruckenden Liste von Gast-
künstler*innen wie Zach Condon (Bei-
rut), Bryce Dessner (The National) 

ABSCHLUSSPARTY KONZERT: „DIMENSIONAL PEOPLE”
von wichtigen DJs wie Larry Levan 
und David Mancuso erinnert. Als be-
sonderer Gast ist bei der Sommerfes-
tival-Ausgabe von Disco Illusion der 
Londoner Red Greg mit von der Par-
tie, der sich als exzellenter DJ und 
Entdecker obskurer Disco-Scheiben 
einen weltweiten Ruf erspielt hat. EN This year’s guest for the closing 
party of the International Summer 
Festival is Disco Illusion Soundsys-
tem, the pseudonym of Just von  
Ahlefeld – DJ, producer and co- 
manager of the Smallville record 
store. With other DJs and a lot of pas-
sion, he illuminates the many spar-
kling sides of disco music. Disco is the 
euphoric musical form and lifestyle 
that combined style with racial, class 
and gender emancipation in the 
1970ies and was later developed into 
house music by underground produc-

und dem Ensemble Musikfabrik ent-
standen. Live werden Mouse on Mars 
das Album in einer speziellen Version 
im Großen Saal der Elbphilharmonie 
mit Überraschungsgästen umsetzen. EN The Cologne-based duo Mouse on 
Mars has been a constant in the 
fast-moving world of electronic music 
for over 20 years. By exploring various 
genres, like early electronics, Kraut- 
rock and club music, Jan St. Werner 
and Andi Toma developed their own 
musical language and have distin-
guished themselves with their endless 
willingness to experiment. In the 
90ies, Mouse on Mars introduced an 
entire generation of indie music-fans 
to intelligent club music with their 
sound sculptures. They later recorded 
an almost flawless rock album with 
the recently deceased Mark E. Smith 
from The Fall and more recently con-
quered the rave floor with Modeselek-
tor. Their new, eleventh studio album 
is called “Dimensional People” and 

ers in Chicago and New York. 
For Disco Illusion events, Just 
von Ahlefeld has built a DIY 
speaker system, reminiscent of 
the sound ethic of legendary 
DJs like Larry Levan and David 
Mancuso – in contrast to our 
current world of blaring cell-
phone speakers and perpetual-
ly available music. The Summer 
Festival edition of Disco Illusion 
will include a special guest: 
London’s Red Greg, who has a 
global reputation as an excel-
lent DJ and discoverer of ob-
scure disco records.

KMH

SA 25.08. 22:00

VVK 8 Euro / AK 10 Euro 

(50% erm. mit Festivalkarte)

grew out of collaborations with an im-
pressive array of artists, including 
Zach Condon (Beirut), Bryce Dessner 
(The National) and the Ensemble 
Musikfabrik. Mouse on Mars will play 
a special version of their album in the 
Elbphilharmonie Grand Hall with  
surprise guests. 

Elbphilharmonie Hamburg,  

Großer Saal

FR 24.08. 20:00

10 – 47 Euro (erm. bis 50%)

LIVE-ELEKTRONIK Jan St. Werner, Andi Toma 
SCHLAGZEUG, PERCUSSION & GITARRE Dodo 
NKishi SCHLAGZEUG Andrea Belfi TROMPETE 
Hilary Jeffrey SONIC ROBOTS Moritz Geist.

EINE KOOPERATION des Internationalen 
Sommerfestivals Kampnagel und der Elbphilharmonie 
Hamburg. 

Zum Abschluss des Sommerfestivals: Disco all night long.

Große Orchestersaal-Version des neuen Albums von den Vorausdenkern 
elektronischer Musik. WOCHE3

http://www.kampnagel.de/de/programm/dimensional-people/
http://www.kampnagel.de/de/programm/abschlussparty-disco-illusion/
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SO 26.08.  
LOVE RIOTS REVUE 2018
Eine der prägendsten 
Bands ihrer Generation 
kommt wieder zusammen 
und spielt zum Sommer-
festival-Abschluss.DE Mit Alben wie „Ich-Maschine”, 
„L’etat et moi” oder „Testament der 
Angst” haben Blumfeld neue Maßstä-
be im Umgang mit der deutschen 
Sprache gesetzt und damit Pop-Ge-
schichte geschrieben. Die Texte von 
Bandleader Jochen Distelmeyer ver-
knüpfen alltägliche Beobachtungen 
mit (linker) Gesellschaftskritik und 
sind dabei von einer poetischen Kraft, 
die in den Augen vieler Fans und Kri- 
tiker*innen bis heute unerreicht ge-
blieben ist. Entsprechend groß war die 
Leerstelle, die Blumfeld mit ihrer Auf-
lösung 2007 hinterließ. Nach zehn- 
jähriger Pause, in der sich Jochen 
Distelmeyer seinen Soloprojekten wid- 
mete, spielt die Band nun eine LOVE 
RIOTS REVUE in Originalbesetzung 
und präsentiert Songs ihres 20-jähri-
gen Schaffens zwischen Liebes- und 
Kriegserklärung. Auch die Gerüchte 
über Arbeit an neuem Material konkre- 
tisieren sich. Bevor es soweit ist, gibt 
die Hamburger Band als Abschluss- 
Konzert des Internationalen Sommer-
festivals das von vielen herbeige- 
sehnte Heimspiel. 

EN With albums like “Ich-Maschine,” 
“L’etat et moi” and “Testament der 
Angst,” Blumfeld set new standards 
for the use of the German language, 
writing pop history in the process.  
The lyrics by bandleader Jochen  
Distelmeyer combine observations of 
daily life with (left-wing) social cri-
tique, and have a poetic power that, 
according to many fans and critics,  
remains unparalleled. Their dissolution 
in 2007 left a correspondingly large 
vacuum. After a ten-year break during 
which Jochen Distelmeyer dedicated 
himself to solo projects, the band’s 
original members reunited to play a 
LOVE RIOTS REVUE, presenting 
songs from their 20-year career and 
blending declarations of love and war. 
Rumors about the band working on 
new material have also come closer to 
being realized. Until it’s ready, the 
Hamburg band will provide the home-
town performance many having been 
yearning for at the closing of the  
International Summer Festival. 

K6

SO 26.08. 20:00

VK 26 Euro / AK 29 Euro  

(50% erm. mit Festivalkarte)  + MUSIK F
o

to
: S

ve
n 

S
in

d
t
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Hamburg/Berlin
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http://www.kampnagel.de/de/programm/love-riots-revue-2018/?rubrik=archiv
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MI 08.08. – SO 26.08.
DO’S & DON’TS –  EINE FAHRT NACH ALLEN REGELN DER STADT
Theater als kurzweiliger 
Road-Trip: Zwei Kids 
blicken als Expert*innen 
auf die Stadt – mit dem 
Publikum in einem 
mobilen Zuschauerraum.  DE Das Leben in der Stadt ist für viele 
das Normalste der Welt; jeder Blick  
ist Routine, jede Abzweigung auf dem 
Arbeitsweg schon hundertmal ge-
nommen. Die neueste Arbeit der Ber-
liner Gruppe Rimini Protokoll, weltweit 
bekannt für ihre intensiv recherchier-
ten Dokumentartheater-Arbeiten, ist 
ein Theater-Trip durch Hamburg, der 
neue Perspektiven öffnet: Jeweils 50 
Zuschauer*innen sitzen auf einer mo-
bilen Tribüne auf der Ladefläche eines 
umgebauten LKWs. Durch eine Glas-
scheibe schauen sie auf die Stadt als 
Bühne. Die alltäglichen Bewegungen 
und zufälligen Interaktionen von Pas-
sant*innen bilden abwechselnd mit in-
szenierten Momenten und Videopro-
jektionen das Drehbuch für eine Fahrt 
nach allen Regeln der Stadt. Ein Kind 
und ein Jugendlicher leiten diesen 
großstädtischen Laborversuch und 
fragen: Was ist erlaubt und was tut 
man besser nicht? Was wird von mir 
verlangt und welche Freiheiten habe 
ich? Was darf ich nicht mal denken? 
Wie wäre es, ohne Regeln zu leben? 
Und welche Regeln brauchen wir in 
der Zukunft? Was sind die „Do’s“ und 
was die „Don’ts“ in dieser Stadt?  
Begleitet von Chorkompositionen der 
Musikerin Barbara Morgenstern (die 
am 22.08. auch ein Doppelkonzert mit 
Michaela Melián gibt, S. 51), ist DO’S 
& DON’TS ein bewegtes Theater-Er-
lebnis mit vielschichtigen Einblicken in 
eine Stadt namens Hamburg.

EN For many people, urban life is the 
most normal thing in the world: every 
view has been seen, each turn-off on 
the way to work has been taken hun-
dreds of times. In the most recent at-
tempt to expand the theater by Ber-
lin’s Rimini Protokoll, who are known 
around the world for their intensely  
researched documentary theater 
works, two Hamburg children surren-
der themselves to urban order in an 
unconventional setting: 50 spectators 
at a time sit in a mobile viewing space 
on the specially modified loading 
space of a truck, allowing them to 
watch the city like a theater stage 
through a window. The everyday 
movements of the city and the ran-
dom interactions of passersby – alter-
nating with staged moments and vid-
eo projections – are creating a 
screenplay for a journey through every 
trick in the city: What is allowed and 
what isn’t? What is required of me and 
what freedom do I have? What am I 
not allowed to even think? What 
would it be like to live without rules? 
And what rules do we need in the fu-
ture? What are the “do’s” and “don’ts” 
in this city? Compositions by musician 
Barbara Morgenstern (who is also 
performing a double-concert on Aug. 
22 with Michaela Melián, p. 51)  
accompany the children-led urban  
experiment. A moving theater experi-
ence with multilayered insights into  
a city called Hamburg.

Kampnagel (Treffpunkt an der 

Probebühne 6a)

MI 08.08. – SO 12.08. + MI 15.08. 

– SO 19.08. + MI 22.08. – SO 

26.08.  tägl. 18:30, samstags + 

sonntags zusätzlich auch 15:00 

(Start pünktlich, kein Nachein-

lass möglich)

ca. 110 Min.

24 Euro (erm. ab 9 Euro, 50% 

erm. mit Festivalkarte)

In deutscher Sprache. Englische 

Übertitel möglich (bitte beim 

Kauf der Karte angeben).

Diese Veranstaltung ist leider 

nur eingeschränkt rollstuhlge-

recht (Infos an der Kasse).

KONZEPT, TEXT, REGIE Helgard Haug, Jörg 
Karrenbauer KONZEPT, DRAMATURGIE Aljoscha 
Begrich TEXT, REGIE (HAMBURG) Jörg Karrenbauer 
KOMPOSITION Barbara Morgenstern VIDEO 
DIRECTOR Mischa Leinkauf SOUNDDESIGN Frank 
Böhle REGIEASSISTENZ, ABENDSPIELLEITUNG 
(Hamburg) Louise Stölting RECHERCHE, 
REGIEASSISTENZ (Berlin) Meret Kiderlen PRODUK- 
TIONSLEITUNG Juliane Männel MITARBEIT Lisa 
Homburger MIT Shalom Asamoah, Fiona Köppe, 
Oskar Minich und dem Chor des Rosa-Luxemburg-
Gymnasiums Berlin unter der Leitung von Christoph 
Rosiny.

PRODUKTION Rimini Apparat KOPRODUKTION 
Internationales Sommerfestival Kampnagel, HAU 
Hebbel am Ufer (Berlin), Goethe-Institut / Performing 
Architecture Venedig, Künstlerhaus Mousonturm 
Frankfurt, PACT Zollverein, Tafelhalle Nürnberg/
Bewerbungsbüro Kulturhauptstadt Europas 2025, 
National Theatre of Scotland. GEFÖRDERT DURCH 
die Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

DAS GASTSPIEL WIRD ERMÖGLICHT DURCH 
das NATIONALE PERFORMANCE NETZ 
Gastspielförderung Theater, gefördert von der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, sowie den Kultur- und Kunstministerien der 
Länder; und durch die Ilse und Dr. Horst Rusch-
Stiftung.

  + THEATER + PERFORMANCE 
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RIMINI PROTOKOLL Berlin
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http://www.kampnagel.de/de/programm/dos-donts/
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MI 08.08. – SO 07.10.
THE CRITICAL DICTIONARY OF SOUTHEAST ASIA, VOL 3: N FOR NAMES
In den Archiven abseits 
der offiziellen Geschichte 
findet der Künstler Ho 
Tzu Nyen Ghostwriter, 
Tiger oder Triple-Agen-
ten – und entwirft daraus 
ein kritisches Lexikon 
Südostasiens. DE Ho Tzu Nyen entwickelt aus histo-
rischen Texten und Artefakten tech-
nisch und visuell beeindruckende Fil-
me, Videoarbeiten, Installationen und 
Theaterarbeiten, die er weltweit auf 
Festivals und in Museen, wie dem 
Guggenheim in New York oder der 
Venedig Biennale, zeigt. In seinem 
Langzeitprojekt THE CRITICAL DIC-
TIONARY OF SOUTHEAST ASIA  
beschäftigt er sich intensiv mit der 
Region Südostasien (worüber Ho 
auch auf der Konferenz HEIMAT-
PHANTASIEN sprechen wird, S. 30). 
Abseits der offiziellen Geschichts-
schreibung sammelt er Metaphern, 
Praktiken, Sounds, Biografien oder 
Narrationen, welche die künstlich  
in der Kolonialzeit geschaffenen Nati-
onalgrenzen überwinden. Und formu-
liert so die Möglichkeit einer anderen 
kollektiven Identität für die gesamte 
Region. Inzwischen ist ein Archiv aus 
tausenden Stunden audio-visuellen 
Materials entstanden, das Ho online als 
virtuelles, kritisches Lexikon ver- 
öffentlicht, aber auch als Quelle für 
seine künstlerischen Arbeiten nutzt. 
So entsteht z.B. zur Eröffnung des 
Sommerfestivals die Bühnenarbeit 
THE MYSTERIOUS LAI TECK zum 
Buchstaben L für Lai Teck (S. 12). Für 
den Kunstverein entwickelt er zusätz-
lich eine raumgreifende Installation 

mit weiteren Arbeiten aus der Dictio-
nary-Reihe: Die Installation THE  
NAMELESS, ebenfalls über den Trip-
le-Agenten Lai Teck, setzt er in Bezug 
zu seiner Arbeit THE NAME über den 
mysteriösen Autor Gene Z. Hanrahan 
– und rahmt beides mit einer Neu- 
Installation bestehend aus Material 
seines virtuellen Wörterbuches.EN The artist Ho Tzu Nyen looks 
through archives outside of the offi-
cial history books to find ghostwriters, 
tigers and triple-agents – and uses 
them to create a critical dictionary of 
Southeast Asia.

Ho Tzu Nyen uses historical texts 
and artifacts to create technically and 
visually impressive films, video pieces, 
installations and theater works that 
have been shown worldwide at festi-
vals and in museums like New York’s 
Guggenheim and at the Venice Bien-
nale. In his long-term project, THE 
CRITICAL DICTIONARY OF SOUTH-
EAST ASIA, he intensely focuses  
on Southeast Asia, whose national 
entities came about as a result of the 
colonial rule (a subject about which 
Ho will also speak at the HEIMAT-
PHANTASIEN conference, p. 30). In 
order to overcome the national bor-
ders and articulate the possibility of 
another collective identity for the re-
gion, he collects metaphors, practices, 
sounds, biographies and narrations 
left out of the official history books. 
As a result, an archive of thousands of 
hours of audiovisual material has 
emerged which Ho presents online as 
a virtual, critical dictionary. He also 
uses it as a source for his artistic work 
– for example for the stage-work  
THE MYSTERIOUS LAI TECK (under 
“L” for “Lai Teck,” p. 12) in the opening 
week of this year’s festival. For the 
Kunstverein, he is also developing a 
large installation with three further 
works from the encyclopedic series, 
positioning THE NAMELESS – which 
also deals with the triple-agent Lai 
Teck – against his work THE NAME 

about the mysterious writer Gene Z. 
Hanrahan, and framing both with a new 
work based on his virtual dictionary.

Kunstverein in Hamburg,  

Klosterwall 23

Eröffnung: MI 08.08. 17:00

DO 09.08. – SO 07.10. tägl. außer 

montags 12:00 – 18:00

5 Euro (erm. 3 Euro, 50% erm. mit 

Festivalkarte, freier Eintritt für 

Kunstvereins-Mitglieder, Kinder 

und Jugendliche bis 18 Jahre)

EINE KOOPERATION des Internationalen 
Sommerfestivals Kampnagel mit dem Kunstverein in 
Hamburg MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG 
der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

  + BILDENDE KUNST + FILM Fo
to

: C
ou

rt
es

y 
of

 M
M

C
A

, S
eo

ul
 /

 V
id

eo
st

ill
: T

H
E

 N
A

M
E

LE
S

S

HO TZU NYEN Singapur

WOCHE1+2+3

http://www.kampnagel.de/de/programm/the-critical-dictionary-of-southeast-asia-vol-3-n-for-names/
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MI 08.08. – SO 26.08. FR 10.08., SA 11.08. + FR 17.08., SA 18.08. +  FR 24.08., SA 25.08.
DE Das Sommerfestival lädt zum 
schönsten Hangout für Hamburger 
Sommer-Abende und Nächte! Die 
Landschaftsgärtner Jan Gazarra (ne-
benbei auch Musiker) und Ladja Vogt 
schaffen dafür gemeinsam mit dem 
Bühnenbildner und Möbelbauer Urs 
Amadeus Ulbrich eine botanisch- 
architektonische Einladung für alle 
zum Runterkommen, Reden, Fliegen 
oder Pflanzen und Menschen treffen. 
Auf einer Outdoor-Bühnen-Schnecke 
gibt es zusätzlich Programm und Akti-
onen, und das Peaceteanbul-Restau-
rant versorgt alle mit fast allem. This 
must be the place!

DE Das Undergroundperformance- 
Kollektiv JAJAJA war auch schon in 
den vergangenen Jahren mit seinen 
Anarcho-Aktionen (Geld versteigern 
etc.) ein heimliches Highlight des 
Sommerfestivals. In diesem Jahr bil-
det es mit einer zufällig akustisch ver-
bundenen Solidargemeinschaft im 
Festival Avant-Garten einen subtilen 
und unübersichtlichen analogen 
Schwarm. Nach bewusstseinserwei-
ternden Übungen bewegen sich die 
Teilnehmer*innen mit Funkkopfhörern 
Beat für Beat zur Musik zukünftiger 
DJ-Größen, und mit Arvild J. Baud ist 
sogar einen gestandenen Theater-
treffen-prämierter Spitzen-Musiker 
mit dabei. Auf gleicher Wellenlänge 
mit den anderen öffnet sich der magi-
sche Raum für Aktionen, die das Po-
tenzial bergen Tutorials für nächste 
Generationen zu generieren. JAJAJA 

EN The summer festival invites you to 
the nicest place to hang out on sum-
mer Hamburg evenings and nights! 
Together with set-designer and furni-
ture-maker Urs Amadeus Ulbrich, the 
landscape architects Jan Gazarra 
(also a musician on the side) and 
Ladja Vogt create a botanical-archi-
tectural invitation for everyone to 
come down, talk, fly or meet plants 
and people. Additional program and 
activities will happen on an outdoor 
spiral-stage, and the Peaceteanbul 
restaurant supplies everyone with al-
most everything. This must be the 
place!

begrüßt dabei jeden Willen zur Partizi-
pation. Das Programm und die Namen 
der Gäste werden vor Ort angekün-
digt.EN The underground performance col-
lective JAJAJA has already been a 
secret highlight of the Summer Festi-
val in recent years with its anarchic 
actions (auction off money etc.). This 
year they form a subtle and confusing 
analog swarm in the Festival 
Avant-Garten with an acoustically 
connected community of solidarity. Af-
ter mind-expanding exercises, the par-
ticipants move beat for beat with wire-
less headphones to the music of 
future DJ stars. With Arvild J. Baud 
there’s even an award-winning top 
musician from this year’s Theatertref- 
fen included. On the same wavelength 
with the others, the magic space 

Festival Avant-Garten

MI 08.08. – SO 26.08.

Geöffnet ab eine Stunde vor Vor-

stellungsbeginn. 

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DURCH 

opens up. JAJAJA welcomes 
every will to participate in ac-
tions that have the potential to 
generate tutorials for next gen-
erations.  

Festival Avant-Garten

Jeweils FR + SA während 

des Festivalzeitraumes.

ab 19:00

Eintritt frei

Die benötigten Kopfhörer 

können gegen Pfand  

kostenlos vor Ort geliehen 

werden.

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG 
DURCH  + INSTALLATION   + MUSIK + PERFORMANCE
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JAN GAZARRA / LADJA VOGT / URS AMADEUS ULBRICH Hamburg

JAJAJA  Hamburg

RADIO ATOPIAFESTIVAL AVANT-GARTEN WOCHE1+2+3
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MI 08.08. – SA 25.08.
DE Das MIGRANTPOLITAN ist ein 
Ort, ein Labor und ein Treffpunkt, in 
dem neue Formate des Zusammenar-
beitens, -lebens und -feierns erprobt 
und entwickelt werden. Ein Ort, der 
die gesellschaftlichen Zuordnungen in 
„Refugees“ und „Locals“ hinter sich 
lässt und dessen Akteur*innen ge-
meinsam kosmopolitische Visionen 
entwerfen. Während des gesamten 
Festivals öffnet das Migrantpolitan 
seine Türen und wird als Festival- 
Kern, mit einem ausufernden Pro-
gramm, zusammengestellt von Kura-
tor Anas Aboura, weit strahlen.EN The MIGRANTPOLITAN is a place, 
a laboratory and a meeting point 
where new formats of collaboration, 
co-living and co-celebrating are test-
ed and developed. A place in which 
the social classification of “refugee” 
and “local” are abandoned and its  
actors develop shared cosmopolitan 
visions. Throughout the festival, the 
Migrantpolitan opens its doors and 
will shine as the festival core with an 
extensive program, put together by 
curator Anas Aboura.

MI 08.08. – SA 11.08. ab 21:00

SOLICASINODE In guter Sommerfestival-Tradition 
gibt es am ersten Wochenende ein 
Solicasino – DER Klassiker der guten 
Laune und der feuchtfröhlichen Um-
wertung: Beim Verlieren gewinnen 
hier immer die anderen! Die ausge-
bufften Solicasino-Allstars bieten 
wieder das rundum sorglos Paket in 
Sachen sinnstiftender Late-Night-Un-
terhaltung an: Poker, Frosch-Tennis, 
Bingo, Tombola, Puzzle und vieles 
mehr! Auch das beliebte „Top oder 
Flop“ mit Buster (ja, der vom Komet) 
ist mit von der Party, äh Partie!EN In proper Summer Festival tradi-
tion, the first weekend will include a 
Solicasino – THE event for good 
moods and changing one’s perspec-

tives: If you lose, someone else always 
wins. The Solicasino all-stars are also 
on hand, offering a carefree package 
of meaningful late-night entertain-
ment: poker, frog-tennis, bingo, a raf-
fle, puzzles and much more! The be-
loved “top or flop” with Buster (yes, 
from Komet) will be on site. 

MI 15.08. ab 20:00

KONZERT: FUSIONATIONDE Fusionation ist eine in Hamburg 
ansässige Band mit Mitgliedern aus 
Äthiopien, Indonesien und Syrien, die 
mit der globalen Sprache des Jazz 
verschiedene Stile und musikalische 
Kulturen fusionieren. Der Abend mün-
det in einer Jam-Session.EN Fusionation is a Hamburg-based 
band with members from Ethiopia, In-
donesia and Syria that fuses the glob-
al language of jazz with different 
styles and musical cultures. The event 
transitions into a jam session.

DO 16.08. 19:00 – 21:30

FR 17.08. ab 19:00

WORKSHOP: KURDISCHE 

VOLKSTÄNZEDE Ein offener Tanzworkshop, der sich 
mit der Volkstanz-Tradition aus den 
kurdischen Gebieten im Nahen und 
Mittleren Osten auseinandersetzt. Die 
Teilnehmer*innen treffen sich vor dem 
Migrantpolitan und erhalten zur Origi-
nalmusik aus der Region eine prakti-
sche Einführung in verschiedene Tän-
ze. Am zweiten Tag gibt es eine kleine 
Präsentation des Gelernten. EN An open dance workshop exploring 
the rich tradition of folk dances from the 
Kurdish territories of the Middle East. 
Participants meet in front of the Mi-
grantpolitan and receive a practical in-
troduction to the region’s different folk 
dances, accompanied by original music. 
On the second day, a small performance 
by the participants will take place.

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 

25 begrenzt, Anmeldung über 

sommerfestival@kampnagel.de

DO 16.08. ab 22:00

SPIRITUAL MUSIC NIGHTDE Mit Handpan, Nayflöte und einer 
Saz-Gitarre laden Musiker*innen zu 
einem spirituellen Trip.EN With a handpan, ney flute and 
bağlama, musicians invite you on a 
spiritual trip.

SA 18.08. ab 18:30

#MYESCAPE DE Eine Präsentation kurzer Perfor-
mances lokaler Künstler*innen, die in 
den letzten Wochen im Migrantpolitan 
erarbeitet wurden mit anschließen-
dem Screening des Dokumentarfilms 
#MyEscape (90min, 2016 Regie: Elke 
Sasse). Der Film versammelt unter-
schiedliche Geschichten von Flucht 
nach Europa, die seine Protago-
nist*innen mit Hilfe von Handy-Videos 
erzählen. Anschließend Party.EN A presentation of short performanc-
es by local artists, which were devel-
oped over the last weeks at the Mi-
grantpolitan, followed by a screening 
of the documentary #MyEscape by 
Elke Sasse (90min, 2016). The film 
gathers different stories of escape to 
Europe, told by its protagonists with 
the help of mobile phone videos. The 
evening ends with a party. 

MI 22.08. ab 19:00

FIESTA IBEROAMERICANA!DE Das Migrantpolitan lädt ein zu ei-
ner iberoamerikanischen Party. Tanzen 
Sie zu lateinamerikanischer Musik von 
Morín und dem electrocumbia Spezia-
listen DJ Arepabahn. Als weitere 
Highlights erwartet Sie die Flamenco- 
Show von der Paco Hallak Band und 

ein exklusives Getränkeangebot mit 
Klassikern wie Pisco Sour oder Tinto 
de Verano.  EN The Migranpolitan invites you to  
an Ibero-American party. Dance to 
Latin American music by Morín and 
electrocumbia DJ Arepabahn. Other 
highlights include a flamenco show by 
Paco Hallak Band and an exclusive 
selection of drinks, with classics like 
pisco sour and tinto de verano.

DO 23.08. ab 19:00

JAM SESSION DE Zusammen musizieren und sich in-
spirieren lassen, magische Momente 
inklusive!EN Play music together and get inspi-
red. Expect moments of magic!

FR 24.08. 20:15 

NEW MEDIA SOCIALISM PRE-

SENTS: DIE HELLO DEUTSCH-

LAND-DIE EINWANDERER BIN-

GE-WATCHING-PYJAMA-GALADE Exklusiver geht es kaum: Der rote 
Teppich wird ausgerollt für die Prota-
gonist*innen der spekulativen Reali-
ty-Show „Hello Deutschland - Die Ein-
wanderer“. Zum ersten Mal werden 
alle 10 Episoden (die komplette erste 
Staffel) der erfolgreichen Real-Li-
fe-Soap nacheinander gezeigt – 5 
Stunden Empowertainment de luxe in 
Anwesenheit des gesamten Teams! 
Und um noch einen drauf zu setzen: 
Premiere von Episode 10 in der fina-
len Schnittfassung – „director ś cut“ 
sozusagen. Also rein ins Negligé, rauf 
aufs Sofa und Augen auf! EN It doesn’t get any more exclusive 
than this: The red carpet is being rol-
led out for the protagonists of the 
speculative reality show “Hello 
Deutschland – Die Einwanderer” (Hel-
lo Germany – the immigrants). For the 
first time, all 10 episodes (the comple-
te first season) of the successful re-
al-life doku soap are being shown one 
after the other – five hours of deluxe 
empowertainment with the entire 
team in attendance! Also: The premie-
re of the final cut of episode 10 – a 
“director’s cut,” so to speak. Put on 
your negligee, get on the sofa and 
open your eyes!

SA 25.08. ab 18:00 

BOY DIVISION: BRINGING 

HOME THE BACON – RELEASE 

PARTYDE Als Boy Division im vergangenen 
Jahr ihren 20. Geburtstag feierten, 
wurde im Sommerfestival-Garten und 
Migrantpolitan der „Tag der Musik“  
begangen und gipfelte in dem ersten 
Auftritt einer neuen 5er-unplugged- 
Formation. Knapp ein Jahr später  
ist es endlich soweit und die fünf  
relativ Leisetreter von Boy Division –  
wieder vereint mit Ex-Bassist Boy 
Andi – feiern das Erscheinen ihres 
neuen Tonträgers „Bringing Home the 
Bacon“, der auf dem Traditionslabel 
Glitterhouse erscheint. Damit nicht 
genug: Am frühen Abend präsentieren 
die Boys, moderiert von Harry Carre-
ra, den einen oder anderen „Gag“, die 
eine oder andere Quizfrage, nehmen 
Sie mit auf eine „cineastische Reise 
um die Welt“ und es könnten erstmals 
Enten geschossen werden. Bei der 
„Single-Beratung (auch) für Paare“ 
geht es auf andere Art und Weise  
ans Eingemachte. EN When the band Boy Division cele-
brated its 20th birthday last year, a 
“Day of Music” took place in the Sum-
mer Festival garden and the Migrant-
politan, showcasing the group’s first 
appearance as a five-person unplug-
ged band. About one year later, the 
time has come: the five classy mem-
bers of Boy Division – once again 
reunited with their ex-bassist Boy Andi 
– are celebrating their new release, 
“Bringing Home the Bacon,” on the 
reputed Glitterhouse label. There’s 
more: with the moderation of Harry 

Carrera, the boys will present 
various “gags” and some quiz 
questions in the early evening, 
take you on a “cinematic trip 
around the world” and, for the 
first time, you might be able  
to shoot ducks. Getting down 
to business takes a new form  
in “single advices (also) for  
couples” 

Migrantpolitan

Eintritt frei bei allen  

Veranstaltungen.

HELLO DEUTSCHLAND ist gefördert aus 
Mitteln des Elbkulturfonds der Behörde für 
Kultur und Medien Hamburg und von der 
Robert Bosch Stiftung.

  + MUSIK + PERFORMANCE + FILM Fo
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MO 06.08. – FR 10.08.
FERIEN-WORKSHOPS
In der ersten Festivalwo-
che lernt die nächste 
Sommerfestival-Genera-
tion kochen, Skulpturen 
bauen, Fashion-Design, 
erfindet eine Oper neu 
oder dreht eigene 
Reality-TV-Serien – mit 
unseren Künstler*innen 
und Kampnagel-Allstars!EN During the first week of the festi-
val, the next International Summer 
Festival generation (ages 10 and up) 
learns how to cook, build sculptures, 
design fashion, reinvent an opera  
and shoot their own reality TV show 
with our artists and Kampnagel  
all-stars!

KOCHEN

Arman Marzak, der Gründer von „Dos-
tan Catering“ steht regelmäßig auch 
als Performer der transnationalen 
Gruppe Hajusom auf der Bühne von 
Kampnagel. Sein Motto ist „Kochen 

ist Liebe“ – und das ist bei jedem  
seiner Gerichte deutlich zu schme-
cken. Gemeinsam mit Arman bereitet 
ihr in diesem Workshop leckerste 
Speisen aus allen Teilen der Welt zu, 
schnuppert und schmeckt verschie-
denste Gewürze und lernt die wich-
tigsten Tipps und Tricks der Pro-
fi-Gastronomie. Und noch besser: Ihr 
könnt eure Gerichte jeden Tag den 
anderen Teilnehmer*innen des Sum-
mer Camps zum Mittag servieren. 

ab 10 Jahren

FÄLSHION-WEEK

Mode ist Statement und Ausdruck von 
Rebellion – nicht erst seit Punk und ir-
gendwann wohl in jeder Familie. Die-
ser Workshop wird geleitet von Danny 
Banany, Kampnagel-Mitarbeiter und 
Queereeoké-Star (S. 18), und von der 
Hamburger Future R’n’B-Band One 
Mother alias Preach und Natascha P. 
(S. 39). Ihr setzt euch mit der Macht 
des Äußeren auseinander und ver-
knüpft die Lust am Protest mit Selbst- 
(er)findung. Ihr entwerft eigene Out-
fits und Kollektionen, verwandelt und 
präsentiert euch und fälscht alles, was 
im Original nichts taugt.

ab 10 Jahren

REALITY-TV-SERIE

Gemeinsam mit der Videokünstlerin 
Judith Rau sowie Moaeed Shekhane 
und Iman Shaaban aus dem Team  
der Kampnagel eigenen Doku-Soap  
HELLO DEUTSCHLAND (S. 66) lernt 
ihr Grundlagen von Videotechnik und 
Filmschnitt – und die Tricks und Knif-
fe für eine gelungene Doku-Soap. In 
deutscher und arabischer Sprache 
dreht ihr eure eigene Reality-TV-Serie!

ab 12 Jahren

In deutscher und arabischer 

Sprache.

UPCYCLING:  

SKULPTUREN-BAUEN

In diesem Workshop gestaltet ihr aus 
ausrangierten Materialien und Gerä-
ten fantastische Skulpturen frei nach 
eurer Inspiration. Angeleitet von dem 
Kampnagel-Techniker Hamid Ghan-
dehary, der auch Bildhauer ist, arbei-
tet ihr mit unterschiedlichsten Werk-
zeugen und bekommt Hilfe in der 
Holz- und Metallwerkstatt. Gern eige-
ne alte Gegenstände und Materialien 
zum Verarbeiten mitbringen!

ab 10 Jahren  + FÜR KIDS + SUMMER CAMP Fo
to
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SUMMER CAMP
TANZ- UND OPERNKARAOKE- 

WORKSHOP

In diesem Workshop erforscht ihr mit 
euren Körpern und Stimmen die  
Geschichte und die unterschiedlichen 
Rollen der Oper „Julius Cäsar“ von 
Händel: Wer ist Julius Cäsar? Wie be-
wegt sich Cleopatra? Was für eine 
Stimme hat Ptolomeo? Gemeinsam 
mit dem Choreografen Josep Cabal-
lero García nehmt ihr die Musik unter 
die Lupe, verkörpert alle Rollen, singt 
Karaoke und sucht nach neuen  
Bewegungen und Stimmen, um neue 
Cleopatras und Cäsare zu erfinden. 
Daraus entstehen kurze Szenen, die 
zum Abschluss präsentiert werden.

ab 10 Jahren

Dauer der Workshops  

je eine Woche,

MO 06.08. – FR 10.08.  

je 11:00 – 16:00

Teilnahmegebühr: 30 Euro (erm. 

20 Euro, Sozialpreis 10 Euro)

Start-Treffpunkt am MO 06.08. 

um 11:00 an der Kampnagel- 

Kasse. Am FR 10.08. 15:00 sind 

Eltern, Familie und Freunde 

herzlich zu einer Präsentation 

eingeladen. Treffpunkt:  

Kampnagel-Kasse.

 

ACHTUNG: Begrenzte Teil- 

nehmer*innenzahl, Anmeldung 

für alle Workshops an der  

Kampnagel-Kasse oder über  

tickets@kampnagel.de

 

Teilnahmegebühr beinhaltet  

Mittagessen. Ermäßigung gilt für 

Inhaber*innen des Ferien-

passes, der reguläre Preis 

kann auf Spendenbasis 

gern (trotzdem) gezahlt 

werden, bedürftigen Kin-

dern kann davon die Teil-

nahme finanziert werden.

 

Ansprechpartnerin für  

Fragen und Infos: Anna 

Teuwen, anna.teuwen@

kampnagel.de

Eine Kooperation von Kampnagel und der 
Gabriele Fink Stiftung im Rahmen von 
Imagine 2020 | Art and Climate Change, 
gefördert von der Europäischen Union / 
Creative Europe. 

WOCHE1

http://www.kampnagel.de/de/programm/monatsuebersicht/#2_0
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DO 09.08. – SA 25.08.SOMMER-RESIDENZ 

Hamburg/Marseille

  + THEORIE
DE Im Jahr des 60. Jubiläums der 
Städtepartnerschaft zwischen Ham-
burg und Marseille bietet das Interna-
tionale Sommerfestival in Zusammen-
arbeit mit der Behörde für Kultur und 
Medien jungen Künstler*innen und 
Studierenden aus den Bereichen Dar-
stellende und Bildende Kunst sowie 
Medien- und Kulturwissenschaften 
aus Hamburg und Marseille eine Fes-
tival-Residenz. In Hamburg geht die-
ser ein Seminar über Festivaldrama-
turgie an der Theaterakademie 
voraus. Die Festival-Praxis erleben die 
Studierenden dann im August beim 
Internationalen Sommerfestival 
Kampnagel in den Vorstellungen und 
in Gesprächen und Workshops mit 
den Künstler*innen. Ihre Erfahrungen 
und Erlebnisse machen die Studieren-
den online mit Fotos, Bewegtbildern, 
Texten oder Soundstücken öffentlich 
und stellen diese bei einem Publi-
kumsgespräch zum Abschluss auch 
live vor. Zusätzlich bespielen sie mit 
ihren gesammelten Reflexionen wäh-
rend des Festivals eine Installation im 
Kampnagel-Foyer, die Architek-

tur-Studierende der HafenCity Univer-
sität entwerfen.EN On the 60-year anniversary of the 
twinning agreement between Ham-
burg and Marseille, the International 
Summer Festival and the Ministry for 
Culture and Media are offering a festi-
val residency to young artists and stu-
dents from the fields of performing or 
visual arts and media- and cultural 
studies from Hamburg and Marseille. 
In Hamburg, the festival academy will 
be preceded by a seminar on festival 
dramaturgy at the Theaterakademie. 
In August, students will be able to 
spend excessive amounts of time at 
the festival, but also gain insights 
through discussions, workshops and 
rehearsal visits. The students will 
make their discoveries and findings 
public online through photos, moving 
images, texts or sound pieces, and will 
ultimately present them during a pub-
lic talk. They will also deliver their 
overall reflections about the festival in 
an installation in the Kampnagel foyer 
created by architecture students of 

the HafenCity University, that will also 
serve as a workspace and meeting 
point for residents and the audience. 

Foyer

DO 09.08. – SA 25.08. 

Publikumsgespräch mit den  

Resident*innen: SA 25.08. 18:00 

Projektblog:  

sommerresidenz.blog

IN KOOPERATION MIT HafenCity Universität und 
Theaterakademie Hamburg RAUM Studierende 
des Studienganges Architektur + Experimentelles 
Entwerfen der HafenCity Universität MENTORING 
RAUM Tim Simon-Meyer, Antonia Banduch 
MENTORING RESIDENZ Lena Kollender, NN 
GEFÖRDERT DURCH Behörde für Kultur und 
Medien Hamburg, in Kooperation mit: Büro II des 
Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für 
die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit, 
Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg 
MATERIALSPONSORING Rigips Saint-Gobain.

FESTIVAL-AKADEMIE
Eine Festival-Akademie mit Studierenden aus Hamburg und Marseille,  
die das Festival live und in Farbe dokumentieren.

DER BEVOLLMÄCHTIGTE

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

FÜR KULTURELLE ANGELEGENHEITEN

IM RAHMEN DES VERTRAGES ÜBER DIE

DEUTSCH-FRANZÖSISCHE ZUSAMMENARBEIT

MI 08.08. – SO 26.08.FESTIVALSHOTS BYPETER HONNEMANN
  + FOTOGRAFIE WOCHE1+2+3

DE  Peter Hönnemann gehört zu den 
bekanntesten Fotografen Deutsch-
lands, fotografiert Menschen von  
Mikhail Gorbatschow bis Patti Smith 
und stellte seine Arbeit 24H, eine  
Kollaboration mit mit Jonathan Meese,  
im Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg aus. Wie bereits in den letz-
ten fünf Jahren, zeigen er und sein 
Team inszenierte Portraits der teilneh-
menden Künstler*innen sowie Impres-
sionen vom Festival in einer täglich 
wachsenden Ausstellung im Foyer.EN Peter Hönnemann is among Ger-
many’s best-known photographers 
and has photographed people ranging 
from Mikhail Gorbachev to Patti Smith. 
His work 24H, a collaboration with 
artist Jonathan Meese, was exhibited 
at the Museum für Kunst und Gewer-
be in Hamburg. As they have done the 
past five years, he and his team are 
presenting portraits of our artists and 
festival-snapshots in an exhibit in the 
foyer that will be growing every day.

www.peter-hoennemann.de



garment
women‘s wear | men‘s wear

Marktstraße 25 | 20357 Hamburg

[040] 410 84 03

Mo bis Fr 11–19 Uhr | Sa 11 –17 Uhr 

garmentshop.de 
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HONEY, I REARRANGED 
THE COLLECTION #3BOUNCINGIN THE CORNER
Die Vermessung 
des Raums

bis 13. Jan 2019
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08.09.2018

BIS 30.06.EARLY BIRD TICKETS SICHERN 
Junges SchauSpielHaus bei der Theaternacht Hamburg 2017 © Niklas Marc Heinecke
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KörberForum

Kehrwieder 12 | 20457 Hamburg
Telefon 040 · 80 81 92 - 0
E-Mail info@koerberforum.de
Veranstalter ist die gemeinnützige 
Körber-Stiftung.

Zeit für die Umstellung der Einstellung

Konzerte und Filmabende, Gespräche und Diskussionen: 

Im KörberForum in der HafenCity eröffnen mehr 

als 100 Veranstaltungen im Jahr neue Perspektiven.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter 

www.koerberforum
.de
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WOCHE 1 WOCHE 2 WOCHE 3MI 8. DO 9. FR 10. SA 11. SO 12. MO 13. DI 14. MI 15. DO 16. FR 17. SA 18. SO 19. MO DI MI 22. DO 23. FR 24. SA 25. SO 26.

K
6 20:00 –

21:50
20:00 –
21:50

20:00 –
21:50

20:00 –
21:50

20:00PANTHA DU PRINCE 20:00 –
21:15

19:00 - 
20:15

19:00 - 
20:15

19:00 - 
20:15

20:00 – 
21:20

19:30 – 
20:50

19:30 – 
20:50

19:30 – 
20:50

20:00BLUMFELDMALPASO DANCE COMPANY STREB EXTREME ACTION COMPANY  WAYNE  MCGREGOR

K
2 20:30 –

22:10
20:30 –
22:10

19:30 –
21:10

20:30 – 
21:45

20:30 – 
21:45

19:30 – 
20:45

18:00VORTRAG: ZEIT-STIFTUNG (TBA) 21:00 –
21:55

21:00 –
21:55

19:00 –
19:55GISÈLE VIENNE THOM LUZ (LA)HORDE

K
1 19:00 – 

20:30 
19:00 – 
20:30 

19:00 – 
20:30 

19:00 – 
20:30 

20:30 – 
22:10

20:30 – 
22:10

20:30 – 
22:10

20:00 – 
22:00

20:00 – 
22:00

20:00 – 
22:00ANDREAS DORAU & GEREON KLUG & PATRICK WENGENROTH FLORENTINA HOLZINGER KANTE & KHOI KHONNEXION

P
1 19:00 – 19:55 +

21:00 – 21:55

19:00 –19:55 +

21:00 – 21:55

19:00 –19:55 +

21:00 – 21:55

19:00 – 
19:55

19:00 – 
19:55

19:00 – 
19:55

15:00 –
18:30

12:00 –
19:00

18:00 – 
18:45

18:00 – 
18:45

16:00 –16:45 + 

20:00 – 20:45HO TZU NYEN JAHA KOO HEIMATPHANTASIEN MIET WARLOP/HETPALEIS

K
M

H

22:00EGYPTIAN LOVER/ FÜNF STERNE SOUND-SYSTEM 22:00CHESS MEDI/N. WANDT & W. MÜLLER 22:00SUN RA ARKESTRA 22:00KICK-ASS-QUEEREEOKÉ FEAT. TAMI T. 21:00CHELSEA WOLFE 22:00MESSER 22:00JOHN MAUS 22:00THE LAST POETS 22:00ONE MOTHER PRES.: DOPE SAINT JUDE/KLITCLIQUE 21:00SOCALLED & KAISER QUARTETT 22:00MICHAELA MELIÁN / BARBARA MORGEN-STERN 22:00GABBER ELEGANZA / TERROR-RYTHMUS 22:00LYDIA LUNCH‘S BIG SEXY NOISE 22:00DISCO ILLUSION PRES. RED GREG
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ab 21:00 ab 21:00 ab 21:00 ab 21:00 ab 20:00FUSIO-NATION 19:00 – 21:30KURDISCHE VOLKSTÄNZE ab 18:30#MYESCAPE ab 19:00 FIESTA IBEROAME RICANA! ab 19:00 JAM SESSION 20:15 HELLO DEUTSCH-LAND ab 18:00 BOY DIVISION SOLICASINO ab 22:00SPIRITUAL MUSIC NIGHT
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18:30 – 
20:20

18:30 – 
20:20

18:30 – 
20:20

15:00 – 16:50 + 

18:30 – 20:20

15:00 – 16:50 + 

18:30 – 20:20

18:30 – 
20:20

18:30 – 
20:20

18:30 – 
20:20

15:00 – 16:50 + 

18:30 – 20:20

15:00 – 16:50 + 

18:30 – 20:20

18:30 – 
20:20

18:30 – 
20:20

18:30 – 
20:20

15:00 – 16:50 + 

18:30 – 20:20

15:00 – 16:50 + 

18:30 – 20:20RIMINI PROTOKOLL (TREFFPUNKT: PROBEBÜHNE 6A) RIMINI PROTOKOLL (TREFFPUNKT: PROBEBÜHNE 6A) RIMINI PROTOKOLL (TREFFPUNKT: PROBEBÜHNE 6A)
11:00 – 16:00SUMMER CAMP 18:00SOMMERRESIDENZ (FOYER)
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18:00
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20:00GET WELL SOON 20:00ARTURO O´FARRILL & THE AFRO LATIN JAZZ OCTET 20:00SHARA NOVA & AARHUS SYMFONI-ORKESTER 20:00 MOUSE ON MARS 
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19:00 – 
22:00

19:00 – 
22:00T. PREISIG & S. RUSCONI/ T.LUZ & MOEBIUS PRODUKTION
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S.66
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S.14 S.15 S.36S.17 S.37S.18 S.19 S.38 S.40
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S.34
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S.60

S.68

S.60 S.60

S.16 S.20 S.52 S.56

S.66

S.39 S.54S.51 S.55

S.26

S.28 S.30 S.48

S.46

S.32 S. 22 S.42 S.58

Tanz Theater/Performance/Musik Installation/Performance Theorie Konzert/Party    Publikumsgespräch im Anschluss an die Vorstellung

S.66S.66 S.66 S.66 S.66 S.66 S.66



ANDREAS DORAU & GEREON KLUG & PATRICK WENGENROTHARTURO O‘FARRILL AND THE AFRO LATIN JAZZ OCTETBLUMFELDCHELSEA WOLFE / SUPPORT: PETER WOLFFCHESS MEDI WORKSHOP / NIKLAS WANDT & WOLF MÜLLERCOMPANY WAYNE MCGREGORDISCO ILLUSION PRES. RED GREGFLORENTINA HOLZINGERGABBER ELEGANZA (DJ) / TERRORRYTHMUS (LIVE) / DJ SUPPORT: PELLE BUYS GET WELL SOONGISÈLE VIENNEHO TZU NYENJAHA KOOJAJAJAJAN GAZARRA / LADJA VOGT / URS AMADEUS ULBRICHJOHN MAUSKANTE & KHOI KHONNEXIONKICK-ASS-QUEEREEOKÉ FEAT. TAMI T.(LA)HORDELYDIA LUNCH‘S BIG SEXY NOISE MALPASO DANCE COMPANYMESSER / SUPPORT: SOFT GRIDMICHAELA MELIÁN / BARBARA MORGENSTERNMIET WARLOP / HETPALEISMIGRANTPOLITANS / BOY DIVISION / FUSIONATION / NEW MEDIA SOCIALISM MOUSE ON MARSONE MOTHER / DOPE SAINT JUDE / KLITCLIQUEPANTHA DU PRINCERIMINI PROTOKOLLSHARA NOVA (MY BRIGHTEST DIAMOND) & AARHUS SYMFONIORKESTERSOCALLED & KAISER QUARTETTSTREB EXTREME ACTION SUN RA ARKESTRATHE EGYPTIAN LOVER / FÜNF STERNE SOUNDSYSTEMTHE LAST POETSTHOM LUZTOBIAS PREISIG & STEFAN RUSCONI / THOM LUZ & MOEBIUS PRODUKTION


	(S. 12),

