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LU*LUDENS – EIN PERFORMATIVES
DENKSPIEL DER STADT

Auch die Wissenschaft ist vor rechtspopulistischen Attacken
nicht sicher: Ihre Freiheit wird zunehmend in Frage gestellt.
Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen möchte dies nicht hinnehmen. Aktion statt Elfenbeinturm, lautet die Devise. Mit dem Projekt „LU*ludens“ geht
die Hochschule in die Stadtgesellschaft und fragt gemeinsam
mit gesellschaftlichen und künstlerischen Akteur*innen danach, wie sich Demokratie weiterentwickeln kann. Die ganze
Stadt wird dabei zur Hochschule. Nach zahlreichen Vortreffen, bei denen der Frage nachgespürt wird, wie Freiheit in
Ludwigshafen geht, lädt die HWG (inter)nationale und lokale
Akteur*innen aus Stadt, Kunst und Wissenschaft schließlich
zu einem etwas anderen Symposion: Das „LU*ludens“ wird
ein dreitägiges performatives Denkspiel der Stadt.

DIE ENTSCHEIDUNG –
EINE WESTERN-OPER

Der Wilde Westen, weites Land, keine Regeln – die absolute
Freiheit? In „Die Entscheidung“ nehmen die Performer*innen
den Western-Mythos in die Mangel. Der Western dient als
historische und metaphorische Folie für den Traum des Individuums von unbegrenzter Freiheit. Wie werden unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit ausgetragen? Im Duell? Wer
ist Richter? Wer ist Rächer? „Die Entscheidung“ ist ein Performance-Stück von Wolfgang Sautermeister in Kooperation
mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim und zeitraumexit in Mannheim. Eine sehr diverse Gruppe stellt „etwas“ in den Raum
und tritt mit dem Publikum durch Szenen und Aktionen in
Kommunikation. „Die Entscheidung“ ist ein Nachdenken über
das Ausleben von individueller Freiheit. Mit Performance.
Und Musik. Und wer jetzt spontan Ennio Morricone im Ohr
hat, für den ist diese Western-Oper sicher auch goldrichtig.

Web (Kontakt)

Web (Kontakt)

DAS ABENTEUER IM WALDE

Wie geht Freiheit WIRKLICH? Dann zum Beispiel, wenn alle
sich ausleben wollen, aber gleichzeitig auch auf engstem
Raum zusammenleben. Dieser verzwickten Situation müssen sich die Protagonisten der Geschichte „Das Abenteuer
im Walde“ stellen: Ein Unwetter naht. Fünf tierische Waldbewohner suchen unter einem großen Pilz Unterschlupf. Zunächst beäugen sie sich argwöhnisch und schüren Vorurteile: Die Kakerlake ist voller Milben, die Ameise denkt nur an
die Arbeit, die Grille will ständig Geige spielen. Doch nach
und nach freunden sich die Insekten an. Bis plötzlich eine
alte Kröte auftaucht und behauptet, der Pilz gehöre ihr. Basierend auf der gleichnamigen Erzählung von Johannes Trojan schreibt die Komponistin Birke J. Bertelsmeier im Auftrag von BASF ein neues Musiktheaterstück für Kinder, das
sich mit dem Freiheitsbegriff auseinandersetzt. Das Libretto
stammt von Ingeborg Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer, die Regie übernimmt Nina Dudek.
Web (Kontakt)

IMPACT

Ein Moment, der sich in den Körper einschreibt, der die Souveränität über das eigene Ich raubt, eine tiefgreifende Verletzung. So könnte man ein Trauma beschreiben. Die Tanzproduktion „IMPACT“ nähert sich dem Freiheitsthema, indem es
die existenzielle Krise zum Ausgangspunkt nimmt und Traumata und deren Bewältigung in Szene setzt. Fünf Tänzer*innen erforschen den Moment einer Katastrophe, die aus dem
Nichts heraus geschieht. Welche Freiheit hat das Individuum
im Angesicht des traumatisierenden Ereignisses zu entscheiden oder zu handeln? Welche Auswirkungen hat das auf die
Betroffenen und das Umfeld? Zusammen mit seinem Team
reflektiert der Heidelberger Choreograf Edan Gorlicki mit seiner Tanzcompany Inter-Actions Traumamodelle und Theorien. Im Zentrum des Arbeitsprozesses steht das öffentliche
Programm Building-Actions, das alle Interessierten einlädt,
sich in kostenfreien Bewegungsworkshops, bei öffentlichen
Proben und Diskussionsveranstaltungen im Karlstorbahnhof
zu beteiligen und somit den künstlerischen Prozess mitzugestalten.
Web (Kontakt)

KAUZEITVERLÄNGERUNG

Ernst Bloch, die Utopie und die Freiheit – das sind die Ausgangspunkte von „Kauzeitverlängerung“. Mitten in Ludwigshafen – als Ort der Unorte und gleichzeitig der Utopien
– öffnet das Künstlerduo illig & illig einen temporären Projektraum. Künstler*innen und Architekt*innen sollen hier auf
eine Forschungsexpedition gehen und Utopien, Ideen und
Vorschläge für Ludwigshafen entwickeln. Daraus entstehen
Skizzen, Modelle und Objekte sowie Räume, Situationen und
Interventionen, in denen Formen der Freiheit aufscheinen und
möglich sind. Gleichzeitig legt „Kauzeitverlängerung“ Angsträume, Bruchstellen, Unorte in der Ludwigshafener City offen und zeigt Veränderungsmöglichkeiten. Der Projektraum
ist öffentlich, die Ludwigshafener*innen können Prozesse
und Produkte laufend besichtigen. Einmal wöchentlich, freiTags, finden Veranstaltungen statt.
www.illig.pro
www.kulturrheinneckar.de

NO JOKE RADIO TO GO

Mit einem ausrangierten Krankenwagen die Freiheit der
Kunst retten – das ist die Mission von „No Joke Radio To
Go“. Im Visier haben die beiden „No Joke Radio-Aktivisten“ Phillip Bodine und Leander Ullmann die Musikindustrie, die uns durch ihre Marktmechanismen Grenzen vorgibt.
Auf einer mobilen Bühne können sich Künstler*innen frei von
diesen Mechanismen präsentieren. „No Joke Radio To Go“
macht in Skateranlagen, Parks, Wäldern, Universitäten und
an anderen öffentlichen Orten Station und lädt Bands, Musiker*innen, Produzent*innen und DJs ein, ihre Musik live vorzustellen. Alle Auftritte werden in Ton und Bild aufgezeichnet und dann über No Joke Radio, eine Online-Plattform mit
einem Netzwerk von mehr als 100 Künstler*innen, verbreitet.
Let’s move it!
Web (Kontakt)

STIMMEN AUS DEM KOPFGEFÄNGNIS

Eigentlich ist es ganz einfach: Freiheit bedeutet, dass jeder Mensch tun
und lassen kann was er will, solange
dadurch die Freiheit anderer nicht eingeschränkt wird.
Aber geht das heute noch? Wessen
und welche Freiheit ist gemeint?
Freiheit ist auf der Welt so ungleich
verteilt, dass jede Handlung da, eine
Einschränkung dort bedeuten kann:
Da Elektroautos, Smartphones und
innovative Batterietechnologie – dort
miserable Arbeitsbedingungen, autokratische Staatssysteme und Ausbeutung von jenen Ressourcen und
Rohstoffen, die für die grüne Mobilität
da so unabdingbar sind.
Die Freiheit des Einzelnen ist etwas
anderes als die Freiheit der Gemeinschaft. Entscheidungsfreiheit.
Geschlechterfreiheit. Freiheit der
Forschung. Freiheit der Wirtschaft.
Wahlfreiheit. Reisefreiheit…

In dem Wort Freiheit schwingt Euphorie, Hoffnung, Sehnsucht und Energie:
Das eigene Leben aufs Spiel setzen,

YOU CAN MAKE IT
Freiheit heißt auch, etwas selbst zu bauen – gerade in einer
hochgradig spezialisierten Gesellschaft, in der alle Dinge sofort und vorgefertigt verfügbar sind. Makerspaces sind Orte,
an denen jede und jeder diese Freiheit leben kann. Sie sind
gleichzeitig offene Werkstätten und Orte der Begegnung,
an denen sich angehende und erfahrene Selbermacher*innen treffen, gemeinsam Dinge entwerfen und bauen, ihre
Fähigkeiten und Ideen austauschen. Das Heidelberger Kollektiv CoMakingSpace verfügt über eigene Räumlichkeiten,
in denen sich rund 70 Aktivist*innen regelmäßig treffen. Mit
„You can make it“ lädt CoMakingSpace Interessierte zu einer Workshop-Reihe zu den Themen “Upcycling”, “Vertical
Gardening” sowie „Präzisionstechnik und Kunst” ein. Yes,
you can!
Web (Kontakt)

Web (Kontakt)

Der freie Bürger ist sich seiner selbst
sicher: Freiräume? Notwendig! Freiheit sichern? Eine Pflicht! Freiheiten
erstreiten? Eine Tugend! Unternehmerisch denken? Auf jeden Fall! Mitbestimmen? Es geht um die Gestaltung
unseres Zusammenlebens! Der freie
Bürger diskutiert und zweifelt, kritisiert und mahnt, schweigt und schaut
Privatfernsehen. Nutzen wir die Freiheit, die wir haben, wirklich und wenn
ja von welcher Freiheit reden wir denn
überhaupt?
Freiheit kann gefährlich sein, unberechenbar, verunsichernd und
fruchteinflößend. Es ist nicht einfach,
sie zu schützen und man muss sie
aushalten, wenn sie da ist, aber sie
macht glücklich und glücklich wollen
doch alle sein, oder?

Künstler*innen und Kulturschaffende
kennen diese Fragen nur zu gut, sie
sind Profis in Sachen Freiheit und
Unfreiheit; in Sachen Sehnsucht sowieso! Tor 4 fragt alle und nicht zuletzt
sich selbst: Wie geht Freiheit wirklich?

SAFE SPACE – WANN FÜHLEN WIR UNS
WIRKLICH FREI?

Das fragile und häufig paradoxe Verhältnis von Freiheit und
Sicherheit lotet das Nationaltheater Mannheim (NTM) mit
„Safe Space“ aus. Safe Spaces sind geschützte Räume für
Menschen und Gruppierungen, die Diskrimierungen ausgesetzt sind. Sie sind dort sicher vor verletzenden Erfahrungen
und frei, sich auszudrücken. Safe Spaces sind aber genauso Orte der Ausgrenzung – von bestimmten Personen, Diskursen und Begriffen – und werden damit auch zu Orten der
Unfreiheit. Welche Regeln braucht es also, damit möglichst
viele und unterschiedliche Menschen sich gemeinsam frei
UND sicher fühlen? Dieser Frage geht „Safe Space“ ein Wochenende lang nach – mit einem temporären „Safe Space“,
der durch die Teilnehmenden immer wieder neu definiert
und weiterentwickelt wird: mit modularem Mobiliar, mit beschreibbaren Flächen, auf denen „Regelwerke“ entstehen
können sowie durch offene Formate wie Workshops, Publikumsgespräche und ein Barcamp.
Web (Kontakt)

DER WALD

Räuber, Fabelwesen, wilde Natur: Seit dem frühen 19. Jahrhundert wird der Wald in der Kunst- und Kulturgeschichte
als Gegenentwurf zum gesellschaftlichen Leben gesehen.
Eben als Frei-Raum. So einer soll im Theaterhaus G7 wachsen: Drei Monate beschäftigen sich Künstler*innen dort mit
dem Wald als Ort der Freiheit. Das Duo Wicki Bernhard und
Janna Pinsker bietet in der Räuberschule Workshops an und
setzt sich mit Aktionen im öffentlichen Raum mit dem Motto „Freiheit ist mehr als man darf“ auseinander. Das Schauspiel-Projekt „Freiheit aushalten“ entsteht in Kooperation mit
dem jungen Regisseur Caner Akdeniz. Vier türkische Schauspieler werden Schiller-Szenen auf Deutsch spielen, dabei
wird der Text zur musikalisch-lautlichen Fläche abstrahiert.
Die beiden Künstler Christoph Theussl und Matthias Lenz inszenieren als Gebrüder Gerlach ein Stationentheater. Unter
dem Titel „Erlebnisfahrt mit oder ohne Erkenntnisgewinn in
die Freiheit“ verwandeln sie den Hof des Theaterhauses in
einen Wald. Also, auf zum Waldspaziergang, der soll ja die
Gedanken bekanntlich frei machen!

TOR 4
Wie geht Freiheit wirklich? Damit
setzen sich 14 Projekte aus
den Bereichen Musik, Tanz und
Literatur bis hin zur bildenden
Kunst auseinander. Sie sind Teil
des Kulturförderprogramms Tor
4, mit dem BASF die Kulturorte
der Metropolregion Rhein-Neckar
als Orte des Dialogs zwischen
verschiedenen Lebenswelten
stärken möchte. Auch BASF
ist Partner dieses Dialogs:
Das Unternehmen schreibt
jährlich eine gesellschaftlich
relevante Fragestellung aus, zu
der Institutionen Kunstprojekte
einbringen können.
Die aktuellen Projekte finden
zwischen Januar und Juni 2020
statt, alle Infos und Termine unter
basf.de/tor4
Kontakt:
Anita Kerzmann
0621 - 60 42212
Tor4@basf.com
Web: basf.de/tor4
Facebook: @BASF.Tor4
Instagram: #basf_tor4

REMOTE CONTROL
Die Fernbedienung als Symbol für unsere hochtechnisierte, digitalisierte und fragmentierte Gesellschaft. Die Frage,
wie Freiheit, Frieden und Solidarität in einer solchen Gesellschaft gestaltet werden können. Das sind die Startpunkte für
das Projekt von SYNthesis, einem interkulturellen, internationalen, interreligösen und inklusiven Theaterensemble. In
verschiedenen Spielszenen beleuchten die SYNthesis-Aktivist*innen, die aus 14 Ländern rund um den Globus stammen, die vielfältige Gestalt, in der uns Freiheit und Unfreiheit
begegnen: Konsumfreiheit versus Persönlichkeitsverlust,
Selbstoptimierung versus Fremdsteuerung, Selbstentfaltung
versus Diskriminierung …
Web (Kontakt)

FREE FRANKLIN
Die Kunst ist frei! Stimmt das? Und gibt es überhaupt Freiräume für Kunst? Das Projekt „Free Franklin“ fühlt der
Kunst-Freiheit auf den Zahn. Während in Mannheim mit dem
neuen Stadtquartier eine Zukunftsvision Form annimmt, untersucht das Projekt die Bedeutung künstlerischer Freiräume
in der Stadtteilentwicklung. Als Location dient ein Bestandsgebäude von Franklin, in dem zukünftig ein Künstlerhaus
entstehen könnte. Unabhängig von dem Ausgang der Verhandlungen, wird “Free Franklin” Visionen künstlerischer
Freiräume umsetzen. Welche Formen kann Kunst annehmen,
wenn sie nicht an die Leitlinien von Förderungen angepasst
wird oder den Erwartungen des Kunstmarkts entsprechen
muss? Wann wird Kunst unfrei? Junge Kunstabsolvent*innen
werden eingeladen, vor Ort zu arbeiten und frei von Vorgaben eigene künstlerische Experimentierfelder zu erforschen.
Bei Führungen können die Ateliers besichtigt werden, eine
Vortragsreihe beschäftigt sich mit dem Bewahren von Freiräumen für Kunst in Städten.
Web (Kontakt)

(F)EMPOWER FEST

Web (Kontakt)

„DAS PROBLEM DER FREIHEIT IST IHRE
VIELDEUTIGKEIT“ WIR MÜSSEN REDEN!

Freiheit ist schön. Aber auch ganz schön herausfordernd; zumindest, wenn man sie ernst nimmt. Die Improvisationstheatergruppe „Wer, wenn nicht 4“ und das Ernst-Bloch-Zentrum der Stadt Ludwigshafen nehmen sich mit „Das Problem
der Freiheit ist ihre Vieldeutigkeit“ ein Zitat des Philosophen
Ernst Bloch zur Brust und ergänzen es durch den Aufruf „Wir
müssen reden!“. Die Vieldeutigkeit von Freiheit möchten die
Macher*innen erfahrbar machen, indem sie Menschen miteinander ins Gespräch bringen, vor allem wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Durch das Spiel der Schauspieler
miteinander und zusätzliche Interaktion mit dem Publikum
werden die Zuschauer animiert, verschiedene Perspektiven
wahr- und einzunehmen. Am Ende soll die Erkenntnis stehen:
Egal wie vieldeutig Freiheit ist, reden müssen wir!
Web (Kontakt)

„Was waren unsere Freiheiten und wo gingen sie verloren?“
Das Klangforum Heidelberg macht sich mit seinen beiden
Ensembles, den Instrumentalisten von aisthesis sowie den
Vokalisten der SCHOLA HEIDELBERG, auf eine inszenierte
Suche in Worten, Stimmen und Musik von Johann Hermann
Schein, Heinrich Schütz, Samuel Beckett und dem Künstler
Heinz Holliger. Im Zentrum des Projekts steht „What where“.
Ein ungewöhnlich besetztes Musiktheater von Heinz Holliger
(1988), das eng am Originaltext von Samuel Becketts gleichnamigen Kammerspiel bleibt. Die Inszenierung beider Kammerspiele durch Ludger Engels setzt Beckett und Holliger
mit Alter Musik aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in
Beziehung und eröffnet so eine historische und gleichzeitig
hochbrisante, hochaktuelle Perspektive.

eine Erfindung machen, eine gelingende Flucht oder eben Hände und Feuerzeuge in der Luft. Die Sehnsucht nach
Freiheit bringt seit jeher eine Kraft
hervor, die Fortschritt möglich macht:
Alle brauchen Freiheit, jeder Einzelne, Gesellschaften, Unternehmen.
Mitarbeiter*innen müssen verrückt
denken, Künstler*innen auch und Politiker*innen sowieso, alles anders, alles
neu und dann wieder von vorn.

FREIHEIT

Freiheit? Ist das
eigentlich noch
mehr als rührseliger
Stadionrock, bei dem
Hände und Feuerzeuge
in die Luft gestreckt
werden? Ja und Nein.
Freiheit gehört zu den
zentralen Begriffen der
Menschheit und ist mehr
als alles andere von der
Perspektive abhängig,
vom Maßstab, vom
Kontext:

Ohne Zwang sein, bei sich zu sein,
über sich selbst bestimmen, also frei
sein, bedeutet für Leibeigene in Mauretanien etwas anderes als für Manager*innen eines Großunternehmens.
Während die einen sich die Freiheit
nehmen, grenzenlos zu denken, sind
andere schon zufrieden, wenn sie
nicht gefoltert werden oder öffentlich
tanzen können.

„No fear“ – keine Angst, antwortete die berühmte afroamerikanische Jazzmusikerin Nina Simone als sie einmal gefragt
wurde, was Freiheit für sie sei. Von dieser Definition ist das
„(F)empower Fest“ inspiriert. Über ein ganzes Wochenende
wird das Kulturzentrum dasHaus zum Ort der Begegnung
und des Austauschs für die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen in Ludwigshafen. Unabhängig von Herkunft,
Religion und Hautfarbe sollen diejenigen hör- und sichtbar
gemacht werden, die sonst keine Plattform haben und über
die sonst gesprochen wird. Reale Menschen statt Klischees
und Vorurteile lautet die Devise. Das „(F)empower Fest“ will
weder klassisches Symposium, noch reines Konzertfestival
sein. In Vorträgen und Workshops sollen Impulse entstehen,
die später am Abend in lockerer Atmosphäre bei Konzerten
und Partys weitergeführt werden können.
Web (Kontakt)

