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THEATER, PERFORMANCE
THEATRE, PERFORMANCE

18  PHIA MÉNARD & CIE. NON NOVA 
La Trilogie des Contes Immoraux  
(pour Europe) 
Frankreich, Nantes  

 

19  SAMARA HERSCH & LARA THOMS 
Please Stand 
Australien, Melbourne 

 

20  LUANDA CASELLA 
Ferox Tempus 
Belgien, Flamen 

 

23  RAGNAR KJARTANSSON 
Schmerz 
Island, Reykjavík

25  GISÈLE VIENNE 
The Pond / Der Teich 
Frankreich, Strasbourg 

26  TIZIANO CRUZ 
Soliloquy 
Argentinien, Jujuy / Tucumán /  
Buenos Aires 

 

32  COLECTIVO LASTESIS 
RESISTENCIA o la reivindicación de un 
derecho colectivo 
Chile, Valparaiso

34  ANNA PAPST & MATS STAUB 
Intime Revolution / Intimate Revolution 
Schweiz, Zürich & Deutschland, Berlin

35  SILKE HUYSMANS & HANNES DEREERE /  
CAMPO 
Out of the Blue 
Belgien, Brüssel / Gent 

37  THÉO MERCIER 
OUTREMONDE: Dream Hunters 
Frankreich, Paris

40  IGOR SHUGALEEV 
375 0908 2334 
Belarus, Minsk

43  BENNY CLAESSENS 
White Flag – A Restoration Comedy 
Schweiz, Zürich / Belgien,  Antwerpen, 
Ghent

44  MARIANO PENSOTTI & GRUPO MAREA 
Los Años 
Argentinien, Buenos Aires 

45  BACK TO BACK THEATRE 
The Shadow Whose Prey the Hunter 
Becomes 
Australien, Geelong 

 

46  WICHAYA ARTAMAT 
This Song Father Used to Sing  
(Three Days in May) 
Thailand, Bangkok 

SHORT PIECES 

29  BIBATA IBRAHIM MAIGA 
Esprit Bavard 
Mali, Bamako 

30  SAMAA WAKIM & SAMAR HADDAD KING 
Losing It 
Palästinenser*innen 

30  WANJIKŨ MWAWUGANGA 
Roots 
Kenia, Nairobi 

31  ANNA-MARIJA ADOMAITYTE & 
 GAUTIER TEUSCHER 
workpiece 
Schweiz, Genf 

TANZ
DANCE  

17  MEG STUART & THE FIELD 
Waterworks 
Belgien, Brüssel / Deutschland, Berlin / 
Schweiz, Zürich

21  ALI CHAHROUR 
The Love Behind My Eyes 
Libanon, Beirut 

36  LIA RODRIGUES  
COMPANHIA DE DANÇAS  
Encantado 
Brasilien, Rio de Janeiro

MUSIK
MUSIC

24  PUSSY RIOT 
Russland, Moskau 

39  KAE TEMPEST 
England, London 

41  LINA LAPELYTĖ 
What happens with a dead fish?  
(Lake Zurich edition) 
Litauen, Vilnius / England, London 

 

47  MC YALLAH & DEBMASTER 
Uganda, Kampala / Deutschland, Berlin 

INHALT / CONTENT
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KOSTENFREIES PROGRAMM
Verschiedene Punkte in unserem Programm 
können Sie spontan und ohne Kosten ent
decken. Die Angebote sind auf den entspre
chenden Seiten mit «Eintritt frei» gekenn
zeichnet.

ZKB PREISE / ZKB PRIZES
 Als Zuschauer*in können Sie den ZKB 

 Publikumspreis verleihen. Die nominierten 
Produk tionen  erkennen Sie an diesem Sym
bol.

KINDER & FAMILIEN / KIDS & FAMILIES
 Produktionen mit diesem Symbol 

 eignen sich ganz besonders für Kinder und 
 Familien.  Altersangaben finden Sie beim 
entsprechenden Stückbeschrieb.

ZUGÄNGLICHKEIT / ACCESSIBILITY
  Vorstellung mit Audiodeskription

 Vorstellung mit Induktionsschleife
   Vorstellung mit Gebärdensprache

ZIRKUS & 
 FAMILIENPROGRAMM
CIRCUS & FAMILY PROGRAMME 

22  CORSIN GAUDENZ 
Wild Things 
Schweiz, Zürich 

 

27  GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER & 
MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE 
FIQ! (Réveilletoi!) 
Marokko, Tanger / Rabat / Casablanca 

 

42  SMALL CITIZENS 
The Children of Amazi  
(Kinder des Wassers) 
Burundi, Bujumbura / Demokratische 
Republik Kongo, Goma / Ruanda, Kigali / 
Kenia, Nairobi / Belgien, Brüssel 

 

48  ZENTRAL & DEZENTRAL 
Strassenkunst 

DISKURS & WORKSHOPS
DISCOURSE & WORKSHOPS

12  DÉBORAH DANOWSKI 
Von PlaceboHoffnungen und liebender 
Angst

53  COLECTIVO LASTESIS, RITA SEGATO &  
FRANZISKA SCHUTZBACH 
Wider die Grausamkeit und die 
 Erschöpfung. Feministischer Widerstand 
im öffentlichen Raum 

54  STAMMTISCH

54  READING GROUP WITH  
OGUTU MŨRAYA 
Reading Édouard Glissant: Opacity, the 
ocean and relational imaginaries

55  WEGE DER KUNST 
Im Museum und auf der Bühne

55  THEATER HORA 
HORAkel

57  ZHDK MASTER KULTURPUBLIZISTIK 
Zollfreilager

57  ZHDK MASTER KULTURPUBLIZISTIK 
Hochsitz

59  KIDS IN DANCE 
SommerTanzWorkshops

59  RADIOSCHULE KLIPP+KLANG 
Radio Landiwiese Live

31  MARTHA LUISA HERNÁNDEZ CADENAS 
No soy unicornio 
Kuba, Havanna 

IMPRESSUM
Programmzeitung des Zürcher Theater Spektakels 
2022 Eine Sonderbeilage des «TagesAnzeigers» vom 
Samstag, 9. Juli 2022 Herausgeber Zürcher Theater 
Spektakel, Stadthausquai 17, 8001 Zürich Auflage 
114 337 (Wemf 2021) Leser*innen 354 000 (MACHBasic 
20221) Konzept, Redaktion & Produktionsleitung 
Remo Bitzi & Marc Schwegler (INTR AG) Texte Anuschka 
Berthelius (ab), Remo Bitzi (rb), Sascha Ehlert (se), 
Anna Froelicher (af ), Pascale Gähler (pg), Lea Loeb (ll), 
Maria Rößler (mr), Sebastian Sele (ss), Ava Slappnig (as), 
Matthias von Hartz (mvh) Übersetzungen Franziska 
Henner, Martin Wheeler (editor) Anzeigen Goldbach 
Publishing AG, Kurt Strebel, publishing.goldbach.com 
Gestaltung Studio Marcus Kraft, Zürich Satz &  Layout 
Michel Fries, Zürich Korrektorat Claudia Marolf 
 Bildbearbeitung & Druck DZZ Druckzentrum Zürich 
AG (gedruckt auf RecyclingPapier) Bild Titelblatt  
«La Trilogie des Contes Immoraux (pour Europe)» von  
Phia Ménard & Cie. Non Nova. Artwork: Maïté Marque. 
Nach einem Foto von Christophe Raynaud de Lage. 
Konzept & Design: Studio Marcus Kraft Redaktions-
schluss Dienstag, 21. Juni 2022, Änderungen vorbehalten

Fotos Theater (Back to Back Theatre): Zan Wimberley, 
Tanz (Ali Chahrour): Candy Welz, Musik (Kae Tempest): 
Wolfgang Tillmans, Short Pieces (Wanjikũ Mwawuganga): 
zVg, Zirkus (Groupe Acrobatique de Tanger): Hassan 
Hajjaj, Diskurs (colectivo LASTESIS): colectivo LASTESIS
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DE Unser Festivalprogramm wird 
 begleitet von einer Reihe Aktivitäten 
und Angeboten, die die eingelade
nen Stücke ergänzen, kontextuali
sieren oder Ihnen eine Möglichkeit 
bieten, sich mit den Inhalten und 
Themen vertieft auseinanderzu
setzen. Als internationales Festival 
für darstellende Künste haben wir 
zudem auch verschiedene Punkte 
im Programm, für die das Verstehen 
der deutschen Sprache keine Vor
aussetzung ist. So können Sie das 
Festival auf ganz unterschiedliche 
Arten entdecken …

EN Our festival programme is 
 accompanied by a series of activities 
and offers which put into context 
the shows on offer, allowing you  
to explore more thoroughly the 
contents and relevant topics. As an 
 i nternational festival for the per
forming arts, we also offer a variety 
of productions for which the Ger
man language is not a prerequisite. 
All meaning that you can explore 
the festival from different angles … 

WEGE INS FESTIVAL
ACCESSING THE FESTIVAL

Fotos Christian Altorfer / ZTS, zVg, Studio Marcus Kraft,  
Sammi Landweer

LESEND 
READING

DE Der Master Kulturpublizistik der ZHdK 
führt erneut einen kritischen Dialog mit dem 
Theater Spektakel in Form einer Sonderaus
gabe des OnlineMagazins Zollfreilager.–› S.57

In der Buchhandlung sec52 & Howeg 
neben der Kasse auf der Landiwiese bieten 
die beiden Zürcher Buchhändler und Verleger 
Rico Bilger und Thomas Howeg ein sorgfältig 
zusammengestelltes Sortiment – ausgerich
tet auf das Festival und sein Programm. Öff
nungszeiten täglich ab 17 Uhr.

Auf unserer Website publizieren wir ab 
sofort Interviews mit oder Porträts von Künst
ler*in nen sowie Essays zu Themen, die am 
Festival behandelt werden. Die Artikel für un
ser Magazin sind geschrieben von Autor*in
nen aus dem In und Ausland – und bieten 
Gelegenheit zur Vertiefung.

EN The MA Cultural Publishing of ZHdK 
enters again into critical dialogue with the 
Theater Spektakel in a special edition of the 
online magazine Zollfreilager.–› P.57

In the bookstore sec52 & Howeg next 
to the box office on the Landiwiese, the two 
Zurich booksellers and publishers Rico Bilger 
and Thomas Howeg offer a carefully selected 
assortment – customised to the festival and 
its programme. Open daily from 17:00 hrs.

On our website, we publish interviews 
and portraits of artists as well as essays on 
topics treated at the festival. The articles for 
our magazine are written by Swiss and for
eign authors – and offer an opportunity for 
deeper reflection. 

ZUHÖREND 
LISTENING

DE Täglich um 18 Uhr teilen Menschen, 
die sich intensiv mit einem Stück im Festi
valprogramm auseinandergesetzt haben, im 
Rahmen von Einführungen ihre Eindrücke 
– und bieten Ihnen eine Möglichkeit, sich auf 
die Vorstellung einzustimmen.

Zu unserer Vortragsreihe Talking on 
Water laden wir führende Den ker*innen ein 
– in diesem Jahr sind das die Geschlechter
forscherin Franziska Schutzbach, die Anthro
pologin Rita Segato sowie Mitglieder des Per
formanceKollektivs LASTESIS.–› S.53

Das Radio Landiwiese sendet live 
vom Festivalgelände. Jugendliche mit Flucht 
oder Migrationshintergrund und Journalis
tinnen, die in die Schweiz geflüchtet sind, ge
hen während des Festivals auf Sendung.–› S.59

Wer aus erster Hand von den Künst
ler*innen erfahren möchte, wie ihre Stücke 
entstanden sind, dem seien die Publikums-
gespräche empfohlen – mit den unten auf
geführten Künstler*innen, jeweils im An
schluss an die Vorstellungen am angegebe
nen Tag direkt am Spielort.

EN Every evening at six o’clock, people who 
have intensely studied a production of the 
festival programme share their personal im
pressions with introductions – giving you the 
opportunity to tune in to the performance. 

For our lecture series Talking on Wa-
ter, we invite leading thinkers to share their 
points of view. This year’s series features 
gender researcher Franziska Schutzbach, an
thropologist Rita Segato and the performance 
collective LASTESIS.–› P.53

Radio Landiwiese will broadcast from 
the festival site. Young adults with a refugee or 
migration background and female journalists 
who have fled to Switzerland will go on air.–› P.59

If you are interested in hearing from 
the artists first hand how they conceived 
their works, we recommend the post-per-
formance talks with the artists listed below.

Ali Chahrour Fr 19.8. Samara Hersch & Lara Thoms 
Fr 19.8. Meg Stuart & The Field Di 23.8. Tiziano Cruz 
Mi 24.8. Lia Rodrigues Mo 29.8. Back to Back Theatre 
Fr 2.9. Wichaya Artamat Sa 3.9.
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IN IHRER SPRACHE 
IN YOUR LANGUAGE

DE Unser Festivalprogramm beinhaltet 
Stücke in verschiedenen Sprachen – zum Bei
spiel in Spanisch,–› S.26, 31, 44 Thailändisch –› S.46 
oder Bamana.–› S.29

Alle Produktionen (ausser die Short 
Pieces) werden deutsch untertitelt, viele auch 
in Englisch. 

Zudem gibt es verschiedene Stücke, die 
nicht sprachbasiert funktionieren – so etwa 
«Encantado» von Lia Rodrigues Companhia 
de Danças,–› S.36 «Wild Things» von Corsin 
Gaudenz –› S.22 oder «workpiece» von Anna 
Marija Adomaityte & Gautier Teuscher.–› S.31

EN Our festival programme offers produc
tions in various languages – for example in 
Spanish,–› P.26, 31, 44 Thai –› P.46 or Bamana.–› P.29 

All productions (except for the Short 
Pieces) are surtitled in German, many of them 
also in English.

Additionally, there are various non-
language based performances – such as 
«Encantado» by Lia Rodrigues Companhia 
de Danças –› P.36 «Wild Things» by Corsin Gau
denz,–› P.22 or «workpiece» by AnnaMarija 
Adomaityte & Gautier Teuscher.–› P.31

AM BILDSCHIRM 
ON SCREEN

DE Ensemblemitglieder des Theater HORA 
aus Zürich reagieren mit Zeichnungen, In
terviews und mehr auf Stücke aus dem Festi
valprogramm. Ihre Perspektiven teilen sie 
mittels sogenannter HORAkel – Kurzvi-
deos, die wir auf theaterspektakel.ch/digital 
zur Verfügung stellen.–› S.55

Im Rahmen des Projekts «Choreogra
phers at Work» haben die zwei Zürcher Kul
turschaffenden Mona De Weerdt und Michel
le Ettlin die Entstehung des Stücks «Water
works» von Meg Stuart & The Field –› S.17 fil
misch dokumentiert. Den dabei entstande
nen Dokumentarfilm können Sie sich an 
den Aufführungsdaten von «Waterworks» ab 
18.30 Uhr am Stammtisch anschauen.

EN Members of Theater HORA react with 
drawings, interviews and more to productions 
of the festival programme. They share their 
perspectives in «HORAkel» – short videos 
which will be posted on theaterspektakel.ch/
digital.–› P.55

On the occasion of the project «Cho
reographers at Work», the two Zurich cultural 
artists Mona De Weerdt and Michelle Ettlin 
have documented the development of «Water
works» by Meg Stuart & The Field –› P.17 on film. 
This documentary movie is screened on 
the performance days of «Waterworks» from 
18:30 hrs at the Stammtisch.

IM AUSTAUSCH 
IN EXCHANGE

DE Jeden Abend um 21 Uhr lädt das Thea
ter Spektakel zum StammtischGespräch. 
Wichtige Themen, die das Festivalprogramm 
aufgreift, werden hier debattiert. Jeden  
Abend ist ein*e Künstler*in, ein*e Vertrete r*in 
einer NGO oder ein*e Aktivist*in am Tisch 
zu Gast.–› S.54

Von Workshops für Kinder und Ju
gendliche –› S.59 über eine Reading Group zu 
Texten von Édouard Glissant –› S.54 bis zu einer 
Arbeitsgruppe mit colectivo LASTESIS aus 
Chile –› S.32 oder einer Führung durch das Mu
seum Rietberg mit Annette Bhagwati, der 
Direktorin des Museums –› S.55 – wir bieten 
verschiedene Gelegenheiten, Inhalte rund 
um das Festival in Gruppen zu erarbeiten.

Besucher*innen von 15 bis 25 Jahren 
sind eingeladen, sich dem Publikumsclub 
Die Voyeure Zürich anzuschliessen und 
sich im Anschluss an eine der unten aufge
führten Vorstellungen mit den Mitglie dern 
über das Wahrgenommene zu unterhalten – 
sowohl untereinander als auch mit den 
Künstler*in nen und/oder Expert*innen.

EN The Stammtisch on the Landiwiese 
is a good opportunity to meet other people, 
see new perspectives and view local initia
tives. Each evening, one or more hosts will 
introduce various topics.–› P.54

From workshops for children and 
young adults,–› P.59 a reading group on texts 
by Édouard Glissant –› P.54 to a working group 
with colectivo LASTESIS from Chile –› P.32 or 
a guided tour with Annette Bhagwati, director 
of Museum Rietberg –› P.55 – we offer several 
opportunities to elaborate on the festival con
tents in a group environment.

Visitors between the age of 15 and 25 
are invited to join the audience club Die Vo-
yeure Zürich and to discuss one of the fol
lowing performances – with other members 
of the club as well as with artists and/or ex
perts.

Samara Hersch & Lara Thoms Sat, 20.8. Silke Huys-
mans & Hannes Dereere / CAMPO Sun, 28.8. Mariano 
Pensotti &  Grupo Marea Thu, 1.9.
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Wir freuen uns sehr, dass 
wir uns wieder treffen: 

internationale Kunst, Sie und wir – alle auf einer 
Wiese mitten in Europa. Wir freuen uns – und 
gleichzeitig hatten wir uns dieses Jahr anders vor
gestellt. Wir waren gespannt, wie sich die Gesell
schaft transformieren würde – vielleicht war das 
naiv. Einige hatten still und heimlich auf eine Art 
Zeitenwende gehofft, gedacht, dass Klimawandel, 
«Black Lives Matter» und Pandemie zumindest 
bescheidene gesellschaftliche Veränderungen nach 
sich ziehen würden. Be careful what you wish for: 
Eine Zeitenwende haben wir bekommen. Doch wer 
hat sich vorgestellt, dass es sich dabei um einen 
Angriffskrieg gegen die Zivilbevölkerung und die 
anschliessende – weitgehend nicht diskutierte – 
Aufrüstung vieler europäischer Staaten handeln 
würde?

Mögen Krieg, Flucht und Vertreibung für 
Europa die Rückkehr einer überwunden geglaub
ten historischen Phase sein, für viele unserer 
Künstler*innen gehören sie zum Alltag. Es gab 
vermutlich kein einziges Theater Spektakel, an 
dem nicht davon auf der Bühne erzählt wurde. 
Und dabei ist Krieg nicht das einzige Thema, das 
nähergekommen ist. Produktionen dieses Festivals 
beschäftigen sich mit Nationalismus, Weltenden, 
der Idee von Europa, postpandemischen Gesell
schaften oder aber mit bewegenden Schicksalen 
in einer unübersichtlichen Welt, mit Hoffnung, 
Nähe und Liebe. Sie spielen auf nordafrikanischen 
Marktplätzen und in Familien, auf babylonischen 
Türmen und in einer riesigen Pappkiste, am See
ufer und tief unter der Meeresoberfläche, in Com
puterspielen und an vielen Orten, von wo die Welt 
anders aussieht. Die Begegnung unterschiedlicher 
Blickwinkel in einer postkolonialen Realität bleibt 
ein zentrales Anliegen des Festivals. Vor dem Hin
tergrund immer weiterer nicht für möglich gehal
tener Ereignisse erscheinen überraschende Pers
pektiven und Fantasien internationaler Künst
ler*innen notwendiger denn je. 

Zwei Themen ziehen sich dabei durch meh
rere Projekte: Auf verschiedene Weise taucht 
Wasser als Medium und Ressource auf – sei es in 
ganz konkreten Experimenten mit Gesang oder 
Tanz im See, in einem Dokumentartheaterstück zu 
Deep Sea Mining oder in Geschichten über Wasser 
als umkämpfte Ressource an den Grossen Afrika
nischen Seen. Ähnlich unterschiedlich sind die fe
ministischen Perspektiven im Programm, die vom 
gewaltigen, grossen Bildertheater Phia Ménards 
über eher leise biographische Short Pieces und die 
Gedanken der Anthropologin Rita Segato zu expli
zit politischen Arbeiten reichen. Wir haben dieses 
Jahr drei Künstler*innen eingeladen, die ihre Arbeit 
gleichermassen aktivistisch und als Kunst verste
hen. Das chilenische Kollektiv LASTESIS hat eine 
theatrale Form des Protests gegen die Gewalt an 
Frauen entwickelt, eine Form, die überall auf der 
Welt nachgeahmt wurde. Der belarussische Künst
ler Igor Shugaleev reagiert mit seiner Performance 
auf die wachsende Anzahl politischer Gefangener 

in Belarus und anderswo. Und Pussy Riot sind, 
nachdem die Letzte von ihnen im Frühsommer 
Russland verlassen hat, um der Verhaftung zu ent
gehen, sofort auf eine Tour durch Europa gestartet.

Mehrere Produktionen entstehen nicht nur 
neu in Zürich, sondern sogar ortsspezifisch für die 
Saffainsel. Die Choreografin Meg Stuart probt hier 
mit internationalen Kollaborateur*innen und Per
former*innen des Zürcher Kollektivs The Field im 
Wasser, am Wasser und auf schwimmenden Pon
tonInseln. Die Komponistin und Performerin Lina 
Lapelytė arbeitet mit dem Seefelder Kammer chor 
an einem musikalischen Projekt im See, und der 
bildende Künstler Ragnar Kjartansson hat Skizzen 
geschickt, nach denen wir ihm für seine Perfor
mance gerade ein kleines Haus auf die Insel bauen. 
Nach vielen RemoteProjekten in der Pandemie 
produzieren wir diese Arbeiten in Zürich als lokal
internationale Hybride. Dar über hinaus arbeiten 
wir noch stärker als zuvor gemeinsam mit anderen 
europäischen Festivals daran, den Künstler*innen 
ein nachhaltigeres Touren zu ermöglichen oder 
andere Anschlussprojekte zu verfolgen. Sicher sind 
das noch nicht die Antworten auf die Frage, wie in
ternationale Kunst postpandemisch ökologischer 
produziert und präsentiert werden könnte, aber es 
sind Versuche, und das ist es, was wir tun müssen – 
mindestens so lange wir auf die Transformation 
hoffen.

So befinden wir uns bereits seit Anfang Juni 
in der wunderbaren Gesellschaft internationaler 
Künstler*innen und begleiten sie bei der Entste
hung ihrer Arbeiten für Zürich. Wir ahnen also 
schon, was da für schöne und spannende Projekte 
auf uns zukommen. In diesem Jahr können wir 
auch wieder den Grossteil unserer Spielstätten 
und Restaurants aufbauen und freuen uns sehr auf 
drei Wochen mit aussergewöhnlicher Kunst aus 
der Welt und mit Ihnen – auf einer Wiese mitten in 
Europa. 

Die Festivalleitung  
Matthias von Hartz, Sarah Wendle,  
Veit Kälin

EDITORIAL
Festivalleitung

Liebes Publikum
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We are very happy to meet 
you again at this year’s dis

play of international art – with all of us together on 
a meadow in the middle of Europe. While we are 
happy, we have nevertheless imagined this year 
differently. We were curious to see how society 
would transform itself. Maybe this was naive. There 
was an unspoken hope that there would be a turning 
point and that climate change, Black Lives Matter 
and the pandemic would at least entail some mod
est social changes. Be careful what you wish for: 
the turning point has come. Who would have 
thought that it would bring about an aggressive war 
against civilians and the subsequent – mostly not 
discussed – armament of many European states?  

While war, escape and displacement may be 
perceived in Europe as the return of a historic era 
thought to be over, for many of our artists they are 
part of their daily lives. There was probably not a 
single Theater Spektakel in the past, in which those 
themes were not present on stage. And war is not 
the only issue that has come closer. The produc
tions in this year’s festival focus on nationalism, 
the ends of the world, the idea of Europe, postpan
demic societies but also deal with moving fates in 
a confusing world, with hope, closeness and love. 
They take place on North African markets and in 
families, on Babylonian towers and in a huge card
board box, at the lakeshore and deep under the 
ocean surface, in computer games and in many 
other places from where the world looks differently. 
The encounter of different perspectives in a post
colonial reality continues to be a central concern 
of the festival. Against a backdrop of increasingly 
worrying events hitherto thought impossible, the 
surprising perspectives and fantasies of interna
tional artists seem more important than ever. 

Two topics run through several projects like 
a thread. In different ways, water features as a me
dium and a resource – be it in very concrete exper
iments with singing or dancing in the lake, a docu
mentary theatre on deep sea mining or in stories 
about water as a foughtover resource at the Great 
African Lakes. A similarly varied approach is rep
resented in the feminist perspectives of the pro
gramme: the grand and potent images of Phia 
Ménard, the rather subtle biographical Short Pieces 
and the thoughts of the anthropologist Rita Segato 
on explicitly political works. This year, we have in
vited three artists who regard their work as activ
ism as well as art. The Chilean collective LASTESIS 
has developed a theatrical form of protest at vio
lence against women, which has been imitated all 
over the world. Belarusian artist Igor Shugaleev’s 
performance reacts to the increasing number of 
political prisoners in Belarus and elsewhere. And 
Pussy Riot, who – after the last band member es
caped Russia to avoid arrest – have immediately 
started a European tour.

Several productions have been created in 
Zurich, some of them even sitespecifically for 
Saffainsel. The choreographer Meg Stuart is re
hearsing with international collaborators and with 

performers of the Zurichbased collecitve The Field, 
in the water, by the water and on floating pon
toons. The composer and performer Lina Lapelytė 
collaborates with the Seefelder Kammerchor on a 
musical project in the lake and the visual artist 
Ragnar Kjartansson has sent us drawings we use 
to build a little cabin for his performance on the is
let. Following many remote projects created dur
ing the pandemic, we now produce those works in 
Zurich virtually as localinternational hybrids. Fur
thermore, we have coinvited an  unprecedented 
number of groups with other European festivals 
and have endeavoured to make their stay more 
sustainable through other followup projects. Those 
are certainly not the ultimate answers to how post 
pandemic international art can be produced and 
presented in more ecological ways. Nevertheless, 
they are attempts, and that is the minimum we 
must do as long as we hope for a transformation.

And so, since the beginning of June, we have 
been in the wonderful company of international 
artists during the creation of their works for Zu
rich, and can already anticipate what is to come. 
This year, we can again set up the majority of our 
venues and restaurants and we are very much 
looking forward to three weeks of exceptional art 
from the world together with you – on a meadow in 
the middle of Europe.

The festival direction  
Matthias von Hartz, Sarah Wendle,  
Veit Kälin

EDITORIAL
Festival direction

Dear audience

Festivalkampagne 2022 
Für unsere diesjährige Kampagne 
hat die in Paris lebende Illustra
torin Maïté Marque Bilder von 
Produktionen aus dem Festival
programm in ihre visuelle Sprache 
übersetzt, die geprägt ist von 
kräftigen Farben in teils unkon
ventionellen Kombinationen. 
Das kommt nicht von ungefähr: 
War Marque als Kind bei Ver
wandten in der Dominikanischen 
Republik zu Besuch, war sie 
 umgeben von bunten Interieurs, 
Früchten in allen erdenklichen 
Farben und opulenten Malereien. 
Die Farbpaletten von damals 
greift Marque in ihrer heutigen 
Arbeit als Illustratorin und Grafi
kerin wieder auf, was sich in 
 ihrem unverkennbaren Stil zeigt – 
und natürlich auch im dies
jährigen Festivalauftritt. Konzept, 
Design und Umsetzung der 
Kampagne liegen erneut bei 
 Studio Marcus Kraft.



Jedes Jahr im Spät
sommer entsteht auf der 

Landiwiese mit dem Zürcher Theater Spektakel 
ein Ort, wo die Kunst uns neue Einsichten und 
 Begegnungen erlaubt, wo Kritik am Eigenen seinen 
Platz hat, wo die Aus einandersetzung mit dem 
Anderen gelebt wird. 

Dieses Jahr erwartet uns ein Festival, das uns 
mit den grossen Fragen unserer Zeit konfrontiert 
– der Frage nach der Zukunft Europas etwa oder 
der Frage, für welche Hymnen wir zu stehen, zu 
sitzen, zu knien haben. Es werden Geschichten 
erzählt über Wasser, das den Afrikanischen Grossen 
Seen auszugehen droht, über den Alltag in einem 
besetzten Palästina, über die Liebe zwischen zwei 
Männern in der arabischen Welt, über (un)poli
tisches Trauern in Bangkok oder über die Zukunft 
in Buenos Aires. Mit Tänzer*innen, Perfor
mer*in nen und Zirkuskünstler*innen finden wir 
neue Zugänge zu unserer Körperlichkeit, ent
decken ein neues Miteinander – oder beschäftigen 
uns mit der Frage, wie es uns gehen wird, wenn 
uns die künstliche Intelligenz beherrscht. 

Diese Erzählungen und Erfahrungen sind 
wertvoll. Ihnen als Gesellschaft in der Kunst Raum 
zu geben, heisst, sich den eigenen Unzulänglich
keiten zu stellen, unterschiedliche Perspektiven 
einzunehmen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. 
Gerade in einer Zeit, in der eine atomare Gross
macht mit Gewalt die eigene Sicht der Dinge 
durchzusetzen versucht, ist es wichtig, darauf zu 
beharren. Das Zürcher Theater Spektakel ist eine 
grossartige Gelegenheit, der Welt zu begegnen – 
und ihre Vielfalt zu feiern.  

Ich wünsche uns einmal mehr ein inspirie
rendes und lebendiges Kulturfest auf der Landi
wiese. 

Each year in late summer, the 
Zürcher Theater Spektakel 

transforms the Landiwiese into a place where the 
arts allow us to experience new insights and 
 encounters, where the critique of the familiar and 
the confrontation with the foreign can happen.

This year’s festival faces us with some of 
the major questions of our times; questions about 
the future of Europe, or questions which national 
anthems are worth standing, sitting or kneeling 
for. Stories will be told about the water of the 
 African Great Lakes running dry, about everyday 
life in occupied Palestine, about the love between 
two men in the Arabic world, about an (un)political 
mourning ritual in Bangkok, about the future in 
Buenos Aires. With dancers, performers and circus 
artists we can discover new approaches to our 
physicality, new ways of relating – or wonder how 
humanity would do if we were controlled by arti
ficial intelligence. 

These stories and experiences are valuable. 
We, as a society offer them an artistic space, which 
implies our willingness to confront ourselves with 
our own inadequacies, to take on different per
spectives and to gain new insights. Especially at a 
time when a nuclear superpower is trying to im
pose its own perspective by force, it is important 
to take a stand. The Zürcher Theater Spektakel 
offers a great opportunity to meet the world – and 
to celebrate its diversity.   

Once more, I wish all of us an inspiring and 
lively festival on the Landiwiese.

Liebe Leser*innen Dear readers

GRUSSWORT / GREETING
Stadtpräsidentin 
Mayor of the City of Zürich

Corine MauchFoto Dominique Meienberg

RÄDER
RENNEN

RUHM

RADSPORT
SCHWEIZ

15.7.–16.10.22

RÄDER
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HAUPTPARTNER / MAIN PARTNERS 

DE Seit über 40 Jahren verwandelt das Zürcher 
Theater Spektakel die Landiwiese jeden Sommer 
in eine einzigartige Kulturoase. Es fasziniert mit 
hochkarätigem Programm, inspiriert zu anregen
den Diskursen und berührt mit seiner Idylle am 
See. Hier am Wasser zeigt sich die Kunst in ihrer 
ganzen Kraft – vor allem dann, wenn das kulturelle 
Geschehen wieder uneingeschränkt vor Ort statt
finden kann. Schliesslich lebt das Zürcher Theater 
Spektakel auch von überraschenden Begegnun
gen und kreativer Nähe. Eine Nähe, die auch bei 
uns grossgeschrieben wird.  

Gemeinsam mit dem Zürcher Theater Spek
takel freuen wir uns darauf, der breiten Bevölke
rung einen unmittelbaren Zugang zu verschiedenen 
Formen von Theater, Performance, Zirkus, Tanz 
und Musik zu ermöglichen. Daneben möchten wir 
mit unseren ZKB Preisen aber auch alle Nachwuchs
talente ermutigen, ihre künstlerischen Werke auf 
die Bühne zu bringen. Zumal genau ihre Kultur
leistungen zu dieser Fülle und Vielfalt beitragen. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebes Pub
likum, ein inspirierendes und nahes Festival. 

EN Each summer for the past 40 years, the 
Zürcher Theater Spektakel has transformed the 
Landiwiese into a unique cultural oasis. Its fasci
nation stems from a topclass programme, stimu
lating discourses and idyllic location. Here at the 
lakeside, the arts present themselves in all their 
glory – especially now that cultural events can 
again take place onsite without any restrictions. 
Above all, the Zürcher Theater Spektakel thrives 
on surprising encounters and creative contact, 
which is also important to us.

Together with the Zürcher Theater Spek
takel, we are proud to offer various forms of thea
tre, performance, circus, dance and music to a broad 
audience each year. Our ZKB Prizes are an encour
agement to upandcoming talents to stage their 
works, thereby adding to this creative abundance 
and variety. In this spirit, we wish all members of 
the audience an intimate and inspiring festival.

Mark Roth
Mitglied des Bankpräsidiums
Member of the Committee of the Board

GRUSSWORTE / GREETINGS

 

DE «Man kann sich die grossen Veränderungen 
nicht vorstellen, bis sie sich vollziehen.» Das Zitat 
von Nelson Mandela beweist auch in der heutigen 
Zeit seine Gültigkeit. Gleichzeitig gibt es Hoff
nung auf eine Entwicklung zum Guten. Unvorher
gesehenes beeinflusst auch die Gestaltung eines 
Festivals, das auf Beiträge von Künstler*innen aus 
der ganzen Welt baut. Wir sind überzeugt, dass eine 
lebendige Kulturszene neue Perspektiven eröffnet 
und den Dialog fördert. Gerade jetzt kann ein 
 internationales Programm dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten.

Das Zürcher Theater Spektakel macht die 
Landiwiese im Spätsommer zu einem besonderen 
Ort. Mit seinem vielfältigen Angebot, Kunst ge
meinsam zu entdecken und zu erleben, begeistert 
das Festival jedes Jahr von Neuem. Es bietet die 
Möglichkeit, sich mit Neugier und Offenheit auf 
Unbekanntes einzulassen. Es zeigt beispielhaft 
eine Entwicklung in der Stadt Zürich, für die seit 
mehr als 40 Jahren Ausserordentliches geleistet 
worden ist. 

Wir sind stolz, das Theater Spektakel seit 
rund 30 Jahren zu unterstützen und dazu beizutra
gen, dass sich Menschen inspirieren und zum 
Nachdenken anregen lassen.  

Swiss Re wünscht Ihnen ein wunderbares 
Festival.

EN «You cannot imagine big shifts until they 
happen.» This quote by Nelson Mandela has prov
en to be true in today’s world and also gives hope 
for a change for the better. The unexpected also 
affects the creation of a festival which relies greatly 
on artistic contributions from around the world. 
We are convinced that a vibrant cultural life can 
open new perspectives and encourage dialogue. In 
times like these, an international festival can make 
an important contribution to all.

The Zürcher Theater Spektakel transforms 
the Landiwiese into a special place in late summer. 
With its varied offer to discover and experience 
art, the festival has enthused audiences time and 
again. It gives us the opportunity to encounter the 
unknown with curiosity and openness. It exempli
fies the development of our city, to which it has 
contributed for more than 40 years in exceptional 
ways. We take pride in having supported the Theat
er Spektakel for 30 years and in contributing to 
 inspiring the audiences with food for thought. 

Swiss Re wishes you a wonderful festival.

Guido Fürer 
Swiss Re Country President Switzerland
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MEDIENPARTNER / MEDIA PARTNER 

DE Es ist schön, dass mit dem Sommer eine 
Normalisierung der besonderen Lage eingetreten 
ist, Kultur erlebt und Austausch wieder gelebt 
werden können.

Die Freude ist gross, dass nun die besonders 
stark von der Krise betroffenen Kulturschaffenden 
wieder zu ihrem Publikum reisen, ihre kreativen 
Projekte vorstellen und ihre Kunst zum Ausdruck 
bringen können. Es ist wieder an der Zeit, den 
Geist und die Seele mit neuen Eindrücken und 
spannenden Ideen anzuregen – besonders in einer 
Weltlage, die uns alle zum Nachdenken und Mit
fühlen einlädt. 

Das diesjährige Theater Spektakel ist so wie
der spürbar internationaler, mit vielen innovativen 
Projekten, die exklusiv auf der bunten Landiwiese 
zu sehen sein werden. Den Künstler*innen und dem 
geschätzten Publikum wünschen wir in Ergänzung 
zur täglichen Lektüre des «TagesAnzeigers» jetzt 
schon viel Inspiration und einen wunderschönen 
Spätsommer 2022.

EN We are happy to see that this summer the 
exceptional situation of the previous two years has 
normalised. Cultural events and an exchange of 
ideas can be experienced again live.

We are also very pleased for all artists affect
ed by the crisis, who can now travel again, present 
their creative projects and express their art to an 
audience. It is time again to stimulate mind and soul 
with new experiences and exciting ideas – especially 
in a world urging us to reflect and empathise. 

This year, the Theater Spektakel is again no
ticeably international, with many innovative pro
jects presented at the colourful Landiwiese. In 
addition to the daily reading of «TagesAnzeiger», 
we wish the artists and our valued audience, en
joyment, food for thought and a wonderful late 
summer 2022.

Dr. Pietro Supino 
Verleger des «TagesAnzeigers» und Verwaltungs
ratspräsident TX Group AG
Publisher of «TagesAnzeiger» and Chairman of 
TX Group AG

  

DE Wir leben in Zeiten, die uns fordern und oft 
überfordern. Eine europäische Demokratie wird 
Opfer eines Angriffskriegs. Und das im Jahr 2022. 
Was bedeutet dies für ein Theaterfestival? Ist ein 
ausgelassener, fröhlicher Anlass in solchen Zeiten 
überhaupt opportun? Ja, ist er.

Kultur ermöglicht Reflexion, sie stiftet Ge
meinschaft, sie schafft Emotionen, bringt Licht ins 
Dunkel. Kultur ist unverzichtbar, in schwierigen 
Zeiten erst recht.

Die Bilder von ukrainischen Opernsänger*in
nen, die auf den Strassen von Odessa singen. Die 
Berichte von Theaterproduktionen, die in Kriegs 
und Konfliktlagen zur Aufführung gelangt sind. 
Sie sind alle sehr berührend. Und sie sind von ei
ner immensen Kraft. Sie bringen die Überzeugung 
zum Ausdruck: Wir sind stärker als Waffen, Dikta
toren und Kriegstreiber. Wir verstummen nicht.

Darum passt das Theater Spektakel in diese 
schwierige Zeit. Einerseits als Ort, wo Schauspie
ler*innen Gegenwartsfragen thematisieren. Ande
rerseits als Ort der Gemeinschaft – und der ge
meinsamen Botschaft: Unsere Welt ist die Welt 
der Menschlichkeit, des Miteinanders, des Aus
tauschs, der Neugier und des Friedens. Diese Welt 
verteidigen wir.

EN We live in times which are challenging and 
can often seem overwhelming. A European democ
racy has fallen victim to an offensive war in the 
year 2022. What does that mean for a theatre festi
val? Is a boisterous, happy event adequate or appro
priate in times like this? Yes, it is.

The promotion of culture offers opportunity 
for reflection, a strengthening sense of community, 
a yielding of ourselves to our emotions and sheds 
light into the darkness. Culture is indispensable, 
even more so during difficult times.

The images of Ukrainian opera singers who 
perform in the streets of Odessa, the reports of 
theatre performances taking place despite war 
and conflict, are all very touching. They demon
strate an immense power and express the convic
tion that we are stronger than arms, dictators and 
warmongers. We will not fall silent. 

That is why the Theater Spektakel is suited to 
these difficult times. It is a place where presentday 
questions are explored on stage. It also promotes a 
sense of community – and a common message: 
our world is the world of humanity, togetherness, 
exchange, curiosity and peace. This is the world 
we defend.

Jacqueline Fehr 
Regierungsrätin 
Government Council
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Angst und Hoffnung – Philosoph*innen ha
ben sich ausgiebig mit beiden Affekten be
fasst, die, wie sie sagen, dort auftreten, wo 
Ungewissheit herrscht. Mit Abstand betrach
tet kann man sagen, dass Hoffnung einer der 
emblematischen Affekte der Moderne ist. 
Sie beruht auf der Vorstellung, dass die Zeit 
stets in nur eine Richtung läuft und dass diese 
Richtung zu einem besseren Zustand führt. 
Hoffnung ist zugleich Aufschub und Erwar
tung: des Fortschritts, des Überflusses, der 
vollendeten Zivilisation, der Geschichte, ei
nes Königreichs, einer verheissenen Zukunft. 
Die Moderne ist per se optimistisch, während 
Pessimismus gewöhnlich als rückwärts ge
wandte, reaktionäre Gesinnung betrachtet 
wird, die typisch ist für Nihilist*in nen oder 
für Primitivist*innen, die sich nach einem 
imaginären Ursprung sehnen.

Mit dem Eintritt in das Anthropozän schla
gen einige Philosoph*innen jedoch vor, dass 
wir die Hoffnung aufgeben sollten, weil sie 
uns an falsche Lösungen glauben lässt – als 
lägen die Probleme auf der Hand und könn
ten auf einem Tisch ausgebreitet werden, so 
dass jemand – niemals wir, niemals die Kol
lektive, die Zivilgesellschaft, die autonomen 
Völker – sie verschwinden lassen könnte. 
Nur wenn wir die Hoffnung aufgeben, so die 
Philosoph*innen, werden wir handlungs 
und widerstandsfähig.

Aber auch die Angst wird kritisiert: Angst 
lähmt und tötet, vor allem wenn sie vom 
neoliberalen Staat vereinnahmt wird, der 
Katastrophen als Chancen sieht, sich seiner 
Gegner*innen sowie der Hindernisse und 
Vorschriften zu entledigen. Man könnte sa
gen, dass die Angst ein faschistischer Affekt 
ist – ein Affekt, der sich für fremdenfeindli
che Nationalismen und ähnliche Tendenzen 
eignet und von diesen bereitwillig genährt 
wird. In diesem Sinne ist sie das Gegenteil 
von Hoffnung, denn sie schafft fiktive Feind
schaften, Vorurteile und Mauern, sie macht 
krank und verzweifelt. Deshalb werden 
Umweltaktivist*innen oft des Pessimismus 
und des Katastrophismus beschuldigt. Es ist 
notwendig, die Menschen vor den Gefahren 
zu warnen und die Interessen der Gross
industrie und des Kapitals anzuprangern – 
aber wir müssen mit unseren Worten vor
sichtig sein und dürfen nicht übertreiben; 
wenn sie zu viel Angst machen, laufen wir 
Gefahr, zu demobilisieren.

Die Kritik beider Empfindungen ist begrün
det, gleichzeitig sollten wir keine voreiligen 
Schlüsse ziehen, denn Affekte sind keine 
sentimentalen Monolithen – unsere Seelen 
werden von vielfältigen, beweglichen und 
widersprüchlichen Motiven geleitet. Ja, es 
gibt «PlaceboHoffnung» – wie der Schrift
steller und Aktivist Ailton Krenak sagt –, die 
als Instrument des neoliberalen Kapitalis
mus funktioniert und als solches jedes Ge
fühl von Revolte und Widerstand, jeden Im
puls für kollektives Handeln und die Suche 
nach Auswegen im Ansatz betäubt. Aber es 
gibt auch eine andere Art von Hoffnung. Wie 
können wir meinen, dass es sie nicht gebe 
oder dass man ihr widerstehen könne, wenn 
wir den indigenen Aktivisten sagen hören: 
«Es ist die Erfahrung, zu leben, die es uns heute 
ermöglicht, an morgen zu denken. Das ist keine 
Placebo-Hoffnung, sondern die Hoffnung des 
Lebens selbst, die das Leben stärkt.» Oder wenn 
uns Zeugnisse erreichen von Überlebenden 
einer der extremsten Situationen, denen 
Menschen durch andere Menschen ausge
setzt waren, in den Vernichtungslagern des 
nationalsozialistischen Deutschlands. Etwa 
der Bericht des Chemikers und Schriftstel
lers Primo Levi, der uns von der Hoffnung 
der Gefangenen erzählt, den Tag zu überste
hen, um sich abends in die armseligen Bet
ten legen und kurz von ihren Familien und 
der Welt ausserhalb des Lagers träumen zu 
können. Die Hoffnung dieser und anderer 
Menschen – und so stelle ich sie mir vor – 
muss kein grandioser Affekt sein, und sie 
setzt auch keinen geradlinig vorwärts ge
richteten Zeitstrahl voraus. Damit in der Ge-
genwart etwas geschieht, damit es einen 
Ausweg gibt, braucht es nur einen Hoff
nungsschimmer, den wir letztlich in jeder 
noch so kleinen seelischen Neigung erken
nen können, die unsere Existenz erweitert.

Und ja, es gibt eine Angst, die lähmt und tö
tet. Aber: Einige Denker*innen sahen – ins
besondere nach dem Zweiten Weltkrieg und 
nach den von den Alliierten auf Japan abge
worfenen Atombomben – in der Angst ein 
prophylaktisches Leiden, das uns sensibili
sieren und aus dem Zustand der Lähmung 
befördern könnte und uns die Chance gibt, 
dem Ende der Welt zwar nicht zu entgehen, 
aber es buchstäblich zu vertagen. «Liebende 
Angst», wie der Philosoph und Dichter Gün
ther Anders sie nannte, 1 ist eine Angst, die 
uns auf die Strassen treibt, eine Angst um 

VON PLACEBO-HOFFNUNGEN UND  
LIEBENDER ANGST. 
(Gefühls)Leben am Ende der Welt   
Essay von Déborah Danowski 

1  Günther Anders: Die Zerstörung unserer Zukunft:  
Ein Lesebuch (2011).

2  Davi Kopenawa & Bruce Albert: The Falling Sky: 
Words of a Yanomami Shaman (2013).

3  Ailton Krenak: Ideas to Postpone the End of the World 
(2020).

Aggression, Erschöpfung, Klima
Angst und Endzeitstimmung. Die 
sich zunehmend überlagernden 
Krisen, existenziellen Bedrohungen 
und Verlusterfahrungen, die auch 
Europa wieder akuter betreffen, 
hinterlassen ihre Spuren im indivi
duellen und kollektiven Gefühls
leben der Menschen. Das spiegelt 
sich in vielen künstlerischen Arbei
ten. Affekte wie Angst und Hoff
nung – das ist nicht neu – werden in 
Zuständen der Ungewissheit oft 
für geopolitische und wirtschaft
liche Zwecke instrumentalisiert. 
Wie kann es gelingen, diese sowohl 
kognitiven als auch emotionalen 
Herausforderungen einzufangen 
und Ängste und Hoffnungen als 
 geteilte Erfahrungen zu verarbeiten 
und bestenfalls für solidarische 
 Lebenspraxis nutzbar zu machen? 
Die Philosophin Déborah Danowski 
ist eine Kennerin westlicher und 
nichtwestlicher Denkmodelle. 
Ausgehend von ihrer langjährigen 
Beschäftigung mit unterschied
lichen Weltuntergangsszenarien 
schlägt sie einen Bogen von Klima
protest und Pandemiebewältigung 
zu den Visionen indigener Denker.
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andere und um die nächsten Generationen. 
Eine kollektive und politische Angst, die ein 
Gefühl zurückfordert, das von der extremen 
Rechten und von staatlichkapitalistischen 
Polizeiregimes beschlagnahmt wurde. 

Anders hatte ein abruptes und absolutes 
Ende der Welt vor Augen: einen totalen 
Atomkrieg. Seitdem erleben wir einen ver
hältnismässig langsameren Weltuntergang, 
und vielleicht ist es das, was uns immer noch 
glauben lässt, dass wir es mit einer ethischen 
Entscheidung zu tun hätten, Angst zu ver
breiten oder nicht, zu deprimieren oder 
nicht zu deprimieren, die Worte zu dosieren 
oder die volle Wahrheit auszusprechen.

Angesichts von KatastrophismusVorwürfen 
habe ich mich immer gefragt: Wenn ich doch 
Angst haben, deprimiert und traurig sein 
kann, weshalb sollte ich besser dagegen ge
rüstet sein als andere – Menschen im Allge
meinen, die mit dem berühmten gesunden 
Menschenverstand, die Meinungen haben 
und für Ideologien eine leichte Beute sind? 

Doch die Kritik der Affekte beschränkt sich 
nicht darauf, jene Gefühle in Frage zu stel
len, die wir bei anderen auslösen könnten 
oder sollten. Sie verurteilt auch unsere eige
nen Gefühle, als ob Angst oder Hoffnung Aus
druck einer moralischen Schwäche wären.

Zwei Ereignisse der letzten zehn Jahre ha
ben das Prinzip, dass man keine Angst ha
ben sollte, in Frage gestellt. Das erste war 
die KlimaBewegung, inspiriert von Greta 
Thun berg, die erklärte: Wir wollen, dass ihr 
Angst habt. Wir wollen, dass ihr fühlt, was 
wir fühlen. Wenn junge Menschen sagen, 
dass sie Angst haben und dass es notwendig 
ist, Angst zu haben, wie können «wir» dann 
Mässigung fordern? Erinnern wir uns auch 
an die Worte des YanomamiSchamanen 
Davi Kopenawa: «Die Weissen haben nicht 
Angst wie wir, vom herabfallenden Himmel er-
schlagen zu werden. Doch eines Tages werden 
sie Angst haben, vielleicht genauso viel wie 
wir.» 2

Das zweite Ereignis war die Covid19Pan
demie. Sie erreichte uns mit schrecklichen 
Szenen aus Wuhan und bald auch aus Itali
en, Ecuador und anderen Ländern, mit War
nungen der WHO, mit der Sperrung des 
Luftraums. Es gab Streit darüber, ob die 
Pandemie ernst zu nehmen sei oder nicht ... 
Und in den USA und in Brasilien ging sie mit 
aktiver Leugnungspolitik der Regierungen 
einher. Doch wir haben gelernt, dass wir, 
um uns und andere zu schützen, Empathie 
brauchen, Empathie und Angst. Angst vor 
der Ansteckung derer, die uns nahestehen. 
Angst davor, krank zu werden und ohne Bei
stand zu sterben. Während die Zahl der 
 Opfer zunahm, veröffentlichten Epidemio
log*innen und andere Wissenschaftler*in
nen täglich erschreckende Fakten, Progno
sen und Appelle. Wenn eine Katastrophe 
hereinbricht, ist es nicht an der Zeit, zu be
schwichtigen. Diejenigen, die keine Angst 

haben, oder zumindest so tun, sind Trump 
und Bolsonaro. Bolsonaro, der Gleichgülti
ge, der Völkermörder, und seine bedin
gungslosen Unterstützer*innen. Man muss 
ein Feigling sein, um keine Angst zu haben. 
Die liebende Angst hingegen hält uns zu 
Hause und treibt uns auf die Strasse, um die 
Politik des Todes zu bekämpfen. Krenak 
bringt es mit bemerkenswerter Klarheit 
zum Ausdruck: «Was mich dazu inspiriert 
hat, im Buch ‹Ideen, um das Ende der Welt zu 
vertagen› Gedanken zusammenzutragen, wa-
ren die Visionen meiner Vorfahren und die Tat-
sache, dass ich in einer kollektiven Welt lebe. 
Ihre Perspektive ist eine Welt, die nur dann 
Sinn macht, wenn ich sie mit anderen Wesen 
zusammen erlebe. Das gibt mir die Freude, in 
ihr zu sein. Die Freude, in der Welt zu sein, be-
steht im Teilen. Wenn eine Spezies die andere 
auslöscht, wird die Welt ein trauriger und im-
mer traurigerer Ort.» 3

Etwas Ähnliches geschieht in Resonanz auf 
den ökologischen Kollaps, der bereits einge
treten ist – wie man den Berichten von Men
schen und Völkern entnehmen kann, die 
bereits akut unter den Auswirkungen des 
Klimawandels leiden. Die Inuit in Kanada 
beschreiben das mildere Klima als «verhee
rend», «deprimierend», «frustrierend», 
«traurig», «beängstigend».  Die Aborigines 
der UpperHunterRegion in Ostaustralien 
berichten von einer Art Traurigkeit, die mit 
dem Neologismus «Solastalgie» beschrie
ben wurde: Weil ihr jahrtausendealtes Land 
durch Kohletagebaue, Umweltverschmut
zung von Fabriken und Dürre zerstört wur
de, bezieht sich Solastalgie auf ein «Heim
weh, das man [im Gegensatz zur Nostalgie] 
empfindet, wenn man noch zu Hause ist».  
Dieselben Menschen sprechen vom Gefühl, 
einen Arm zu verlieren oder in einer Falle 
gefangen zu sein. Und Wissenschaftler*innen 
bekennen ihre Traurigkeit und Verzweiflung 
über das Absterben der Korallen, das Schwei
gen der von Insekten und Vögeln entvölker
ten Felder und das Abschmelzen der giganti
schen Eisschilde und zugleich ihre Frustration 
und Depression über die Untätigkeit der Re
gierungen und Grossunternehmen trotz vie
ler Warnungen.

Indessen sind die XapiriGeister erzürnt, wie 
uns der YanomamiSchamane Davi Kopena
wa mitteilt: «Wenn all jene, die die Xapiri tan-
zen lassen, sterben, werden die Weissen allein 
und hilflos sein in ihrem Land, verwüstet und 
überfallen von Scharen böser Wesen, die sie er-
barmungslos fressen werden. (...) Das ist es, was 
eines Tages geschehen kann, wenn alle Schama-
nen sterben und die Xapiri, wütend über den 
Tod ihrer Väter, vor den Menschen fliehen. 
Dann werden im Wald, in der Natur, nur noch 
die bösen ne wãri-Wesen übrig sein, die schon 
jetzt warnen und drohen: ‹Ma! Wenn die Yano-
mami verschwinden, werden wir hierbleiben, 
um sie zu rächen! Wir werden die Weissen, die 
sie gefressen haben, nicht überleben lassen!› 
Das ist es, was mir meine Xapiri manchmal im 
Schlaf erzählen, nachdem ich Yãkoana getrun-
ken habe.»

Zorn, Wut, Rachegelüste also, aber auch 
Freude. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass 
wir uns aussuchen können, was wir fühlen, 
welche Gefühle wir in anderen wecken und 
kultivieren, als ob es zwei klar getrennte 
Ebenen gäbe, die wahrnehmende und die 
affektive, und als ob diese einfach von indi
viduellem Willen und Vernunft bestimmt 
würden. Affekte sind keine atomaren und 
monolithischen Blöcke, sondern instabile, 
bewegliche und bewegende Gemische, die 
meist ebenso vergänglich sind wie die Wahr
nehmungen und Ausdrucksweisen der viel
fältigen Beziehungen in der Welt. Affekte 
und Ansichten setzen ein Leben voraus, und 
es gibt kein Leben ausser dem kollektiven 
Leben. Die Gefahr liegt gerade in der affekti
ven Trennung und Unbeweglichkeit, in der 
Fixierung auf ein einziges Objekt. Und die 
affektive Fixierung tritt in dem Moment ein, 
in dem der Wahrnehmungsfluss unterbro
chen wird, wenn wir die Fähigkeit verlieren, 
Kanäle zwischen verschiedenen Perspekti
ven zu schaffen. Wenn unsere Existenz so 
weit schrumpft, dass sie nur noch ein einsa
mer Funke in einer dunklen und flüchtigen 
Welt ist. 

DÉBORAH DANOWSKI
Déborah Danowski lebt in Rio de Janeiro, Brasilien, und 
lehrt moderne Philosophie. Sie ist Koautorin des Buchs 
«The Ends of the World» (mit Eduardo Viveiros de 
 Castro), das zeitgenössische Weltuntergangsdiskurse 
einfängt und zeigt, wie sich menschliche Kulturen dem 
«Ende» auf unterschiedliche Weise nähern. Danowski ist 
Mitherausgeberin des neuen Sammelbands «Os Mil 
 Nomes de Gaia» (2022). Anlässlich des diesjährigen 
Festivals veröffentlichen wir einen aktualisierten Auszug 
aus ihrem Beitrag für das internationale Kolloquium 
«The Thousand Names of Gaia. From the Anthropocene 
to the Age of the Earth».

WELTENUNTERGÄNGE UND 
 GRENZEN DES MENSCHLICHEN – 
PERSPEKTIVEN AUS DEM 
 KÜNSTLERISCHEN PROGRAMM
Weltuntergänge bzw. die Grenzen des Menschlichen 
und des Planeten sind Themen, die sich durch das Festi
valprogramm ziehen. Phia Ménard –› S.18 zelebriert den 
Zusammenbruch des Mythos Europa, gefolgt vom 
 Untergang eines patriarchalkapitalistischen Macht
gebäudes und einer ungewissen Zukunft in den Ruinen 
einer versunkenen Welt. Auch in der Neuproduktion von 
Samara Hersch & Lara Thoms –› S.19 stellt sich die Frage, 
welche Weltvorstellungen noch zukunftsfähig sind: Ins
piriert von einem ungehorsamen Mädchen, das auf die 
Unfreiheit indigener Menschen in Australien aufmerk
sam machte, setzen sich junge Menschen mit dem Sinn 
und Zweck von Nationalhymnen und Patriotismus aus
einander. Weit über westliche Kategorien hinaus und 
begleitet von der Musik des GuaraniVolkes bringt Lia 
Rodrigues –› S.36 beseelte Wesen und verzauberte Land
schaften zum Tanzen, die in Brasilien weiterhin bedroht 
sind. Luanda Casella –› S.20 imaginiert den Weltunter
gang im Jahr 2062 drastisch und konkret als weitestge
hende Zerstörung aller Lebensräume. Mit den Grenzen 
der menschlichen Existenz im Angesicht einer ungewis
sen Zukunft beschäftigen sich auch Silke Huysmans & 
 Hannes Dereere –› S.35 in ihrem neuen Dokumentartheater
stück über die Entwicklungen des Deep Sea Mining 
 sowie ein Stück des Back to Back Theatre –› S.45, in dem 
eine künstliche Intelligenz mit der gesellschaftskritischen 
Debatte der menschlichen Akteur*innen mitzuhalten 
versucht. Indes inszeniert Lina Lapelytė –› S.41 im Zürich
see einen Chor, der die Kreisläufe des Lebens und des 
Verfalls singend befragt.
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Fear and hope. Philosophers have dealt at 
length with these two affects which, they say, 
exist where there is uncertainty, whether 
about a good or an evil to come. Seen from fur
ther away, we can say that hope is one of the 
emblematic affects of modernity, founded on 
the idea that time always follows a single di
rection, and that this direction eventually 
leads to a better state than the miserable state 
we started from. Hope is both, postponement 
and expectation: of progress, abundance, ac
complished civilisation, history, of the king
dom, the promised future. Modernism is in
trinsically optimistic, whereas pessimism is 
usually seen as a retrograde, reactionary dis
position, typical of unbelieving nihilists or of 
primitivists nostalgic for an imaginary origin.

With our passage into the Anthropocene 
however, some have suggested that we 
should give up hope, because it makes us be
lieve in false solutions, as if the problems 
were given and could all be laid out on a ta
ble, so that someone – who is never us, never 
the collectives, civil societies, autonomous 
peoples – could make them disappear. There
fore, according to these philosophers, only 
when we abandon hope will we become capa
ble of acting, resisting and fighting those re
sponsible for the destruction.

But fear does not fare much better in the face 
of criticism. Fear also paralyses and kills, es
pecially when captured by the neoliberal 
state, which sees great opportunities in mo
ments of catastrophe to get rid of its oppo
nents and all kinds of obstacles and regula
tions. We could say that fear is a fascist af
fect, or rather, it is an affect convenient for, 
and therefore willingly nurtured by, xenopho
bic nationalism and similar tendencies. In 
this sense, it is the opposite of hope because 
it creates fictitious enemies and prejudices, 
it creates walls, it makes one sick and des
perate. Hence environmental activists are 
often accused of being pessimists and cata
strophists. We agree that it is necessary to 
alert people to the dangers and denounce the 
interests of big industries and capitalism – 
but we must be careful with our words and 
not exaggerate; if we scare too much, we run 
the risk of demobilising.

These criticisms of both sentiments are jus
tified for good reasons, but other reasons 
show us that we should not make hasty as
sessments because affects are not sentimen
tal monoliths, our souls are inclined by mul
tiple, mobile and contradictory motives. Yes, 
there is a hope, the «placebo hope» (as Ailton 
Krenak said), which functions as a device of 
neoliberal capitalism and which, as such, 
annihilates any feeling of revolt and resist
ance, any impetus for collective action and 
for inventing ways out. But there is also an
other kind of hope. How can we think it 
should not exist, or it should be resisted when 
we hear the indigenous activist say: «It is the 
experience of living today that enables us to 
think about tomorrow. This is not a placebo 
hope, but the hope of life itself, which potenti-
ates life.» Or when we read or hear accounts 
from some survivors of one of the most ex
treme situations humans have ever been 
subjected to by other humans. Primo Levi, 
writer, chemist and Holocaust survivor, tells 
us of the hope the prisoners kept in order to 
survive the exhausting day until they could 
lie down in their squalid beds and briefly 
dream of their families and the world out
side the concentration camp. The hope of 
these and many other people – and this is how 
I think of it – need not be a grandiose affect, 
nor need it presuppose the upward and uni
directional arrow of time. For something to 
happen in the present, for there to be a way 
out, all that is needed is a differential effect 
of hope, which we can ultimately define as 
any small inclination of the soul toward that 
which broadens our existence.

And yes, there is a fear that paralyses and 
kills. But let’s consider: Some thinkers, espe
cially after the Second World War and the 
atomic bombs dropped by the allies on Japan, 
considered fear a prophylactic passion, nec
essary, even fundamental to sensitise us and 
take us out of the state of paralysis, giving us 
a chance not to annul, but to postpone, liter
ally, the end of the world.  Philosopher and 
poet Günther Anders has a beautiful expres
sion for this affect: «amorous fear», 1 the fear 
that takes us to the streets, the fear for others 
and for the next generations. A collective and 
political fear, which is also a way to reclaim 

OF PLACEBO HOPES AND  
AMOROUS FEAR. 
(Affective) Life at the End of the World 
Essay by Déborah Danowski

1  Günther Anders: Die Zerstörung unserer Zukunft:  
Ein Lesebuch (2011).

2  Davi Kopenawa & Bruce Albert: The Falling Sky: 
Words of a Yanomami Shaman (2013).

3  Ailton Krenak: Ideas to Postpone the End of the World 
(2020).

Aggression, exhaustion, climate 
anxiety, and doomsday mood. The 
increasingly overlapping crises, 
 existential threats and experiences 
of loss, which are now again affect
ing Europe more acutely, leave 
their mark on people’s individual 
and collective emotional lives.  
This is reflected in many artistic 
works. In states of uncertainty, fears 
and hopes have often been instru
mentalised for geopolitical and 
economic purposes. How can  
we capture these, both cognitive and 
emotional, challenges and process 
our fears and hopes as shared 
 experiences and, at best, transform 
them into practices of solidarity  
in our daily lives? Philosopher 
 Déborah Danowski is an expert of 
Western and nonWestern models 
of thought. Based on her long
standing research of different end
ofworld scenarios, she draws lines 
between climate protest, coping 
with the pandemic and the visions 
of indigenous thinkers.
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this affect, which has been stolen by the ex
treme right and the statecapitalist police re
gime.

The image Anders has in mind is that of a 
total nuclear war, which would bring about 
the abrupt and absolute end of the world. 
Since then, we have been experiencing a rel
atively slower end of the world, and maybe 
this is what allows us to still think that it is an 
ethical choice, the one between scaring or 
not scaring, depressing or not depressing, 
dosing the words or telling the whole truth.

Faced with accusations of catastrophism, I 
have always asked myself: If I can be afraid, 
depressed, saddened, why would I be better 
equipped than others, people in general, the 
famous commonsense man, the one who 
only has opinions, who is an easy prey to ide
ologies, who does not really know, who does 
not know how to think? 

Two events over the last decade have put a 
twist on the idea that you should not scare: 
The first was the movement of young climate 
activists, especially those inspired by Greta 
Thunberg, who said: We want you to be 
afraid, we want you to feel what we are feel
ing. Now, when young people say that they 
are afraid and that it is necessary to be afraid, 
who are «we» to say we need to temper our 
words? Let us also remember the words of the 
Yanomami shaman Davi Kopenawa: «Whites 
do not fear as we do being crushed by the falling 
sky. But one day, they will be afraid perhaps as 
much as we are!» 2

But the criticism is not limited to question
ing the affects that we can or should gener
ate in others; it also condemns our own feel
ings, as if being afraid or being hopeful ex
pressed a moral weakness.

Then came the second event, the Covid19 
pandemic. It came with terrible scenes from 
Wuhan and soon after from Italy, Ecuador 
and other countries, with warnings from the 
WHO, with airspace restrictions and lock
downs. It also came full of adversatives about 
whether or not it was to be taken seriously ... 
And, especially in the US and in Brazil, it 
came together with the policy of active deni
al by the government. But we quickly learned 
that in order to protect ourselves and others 
we needed empathy and fear. Fear of con
taminating those close to us, and fear of get
ting sick and dying without assistance. Day 
after day, as the number of victims increased, 
epidemiologists and other scientists present
ed us with frightening facts, projections and 
appeals. When catastrophe strikes, there is no 
time to mince words. Those who were not 
afraid, or at least pretended not to be, were 
Trump and Bolsonaro. Bolsonaro, the indif
ferent, the genocidal, and his unconditional 
supporters. You have to be a coward not to be 
afraid. Amorous fear, by contrast, both keeps 
us at home and drives us into the streets to 
fight the politics of death. Once again, it is 
Krenak who expresses this idea in a remarka

bly lucid way: «What inspired me to put ideas 
together in the book Ideas for Postponing the 
End of the World were visions I received from 
my ancestors, it was the fact that I inhabit a 
collective world. Theirs is a perspective of a 
world that only makes sense if I am cohabiting 
it with other beings. This is what gives me the joy 
of being in it. The joy of being in the world is 
sharing. If one extinguishes the other species, 
the world becomes a sad place, sadder and sad-
der.» 3

Something similar has been happening in 
resonance with the ecological collapse un
der way. Let me just mention a few more 
sentiments that have come up repeatedly in 
reports, either from people and peoples, 
who are themselves already suffering the 
impacts of climate change, or from scien
tists. The Inuit of Canada describe the mild
er climate as «devastating», «depressing», 
«frustrating», «sad», «frightening».  The Ab
origines of the Upper Hunter Region of eastern 
Australia report a kind of sadness for which 
the neologism «solastalgia» has been sug
gested: faced with the reality of their millen
niaold land devastated by openpit coal 
mines, factory pollution and drought, solast
algia refers to «homesickness [unlike nostal
gia] one feels when one is still at home». The 
same people speak of the feeling of losing an 
arm, of being caught in a trap. Scientists con
fess not only their sadness and desolation at 
witnessing the death of corals, the silence of 
fields depopulated of insects and birds, the 
melting of gigantic ice sheets, but also their 
frustration and depression at the inaction of 
governments and big business to mitigate 
future impacts despite their warnings.

The xapiri spirits get angry, as the Yanomami 
shaman Davi Kopenawa tells us: «If all those 
who make the xapiri dance die, the whites will 
be alone and helpless in their land, devastated 
and invaded by a multitude of evil beings who 
will devour them without respite. (...) This is 
what may happen one day if all the shamans die 
and if the xapiri, enraged by the death of their 
fathers, flee away from the humans. Then, all 
that will be left in the forest, in nature, will be 
the evil ne wãri beings, who are already warning 
and threatening: ‹Ma! If the Yanomami disap-
pear, we will stay here to avenge them! We will 
not let the whites who devoured them survive!› 
This is what my xapiri sometimes tell me in my 
sleep, after having drunk yãkoana all day.»

Anger, rage, desire for revenge, but also joy. 
It is a mistake to think that we have to choose 
what to feel, what feeling to awaken and culti
vate in others, as if there were two distinct 
planes, the perceptive and the affective, and 
as if they were determined simply by our in
dividual will and reason. Affects are not 
atomic and monolithic blocks, but unstable, 
mobile and moving mixtures, mostly tran
sient as are the perceptions, expressions of 
the relational multiplicity of the cosmos. Af
fects and perceptions require life, and there 
is no life but collective life. The danger lies 
precisely in their separation and immobilisa

tion, their fixation on a single object. And 
affective fixation occurs at the very moment 
when the perceptual flow is interrupted, 
when we lose our ability to create portals, 
channels between different perspectives. 
When our existence shrinks to such an ex
tent that it remains only a small, solitary 
spark in a dark and evanescent world.

DÉBORAH DANOWSKI
Déborah Danowski lives in Rio de Janeiro, Brazil, where 
she teaches modern philosophy. She coauthored the 
book «The Ends of the World» (together with Eduardo 
Viveiros de Castro), which depicts contemporary dis
courses on the end of the world and shows how human 
cultures approach the «end» in very different ways. 
Danowski also coedited the recent anthology «Os Mil 
Nomes de Gaia» (2022). On the occasion of this year’s 
festival, we publish an updated excerpt from a text she 
originally presented at the international colloquium 
«The Thousand Names of Gaia. From the Anthropocene 
to the Age of the Earth» (2014).

WORLD ENDS AND THE LIMITS OF 
HUMANITY – PERSPECTIVES FROM 
THE ARTISTIC PROGRAMME
The end of the world or the limits of humanity and the 
planet are themes that run through the festival program. 
Phia Ménard –› S.18 stages the collapse of the myth of 
 Europe, followed by the fall of a patriarchalcapitalist 
power structure and an uncertain future in the ruins of  
a sunken world. The new production by Samara Hersch 
& Lara Thoms –› S.19 also poses the question of which 
 worldviews are still viable for the future: Inspired by a 
disobedient girl who drew attention to the lack of free
dom of indigenous people in Australia, young people 
discuss the meaning and purpose of national anthems 
and patriotism. Far beyond Western categories and 
 accompanied by the music of the Guarani people, Lia 
Rodrigues –› S.36 choreographs animated beings and 
 enchanted landscapes that continue to be acutely 
threatened in Brazil. Luanda Casella –› S.20 imagines the 
end of the world in 2062 drastically and concretely as 
the destruction of all living environments. The limits of 
 human existence in the face of an uncertain future is 
dealt with also in Silke Huysmans & Hannes Dereere’s 
new documentary theater piece about the developments 
of deepsea mining –› S.35, as well as in a performance of 
the Back to Back Theatre –› S.45, in which an artificial in
telligence tries to keep up with the sociocritical  debate 
of the human actors. Meanwhile, Lina Lapelytė –› S.41 
sings about the cycles of life and decay, together with a 
choir in Lake Zurich.
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DE Tanz und Wasser. Die etablierte amerikani
sche Choreografin Meg Stuart und das junge Zür
cher Kollektiv The Field. Vermutlich sind diese auf 
den ersten Blick überraschenden Kombinationen 
die spannendste Konstellation dieses Festivalsom
mers. Das Tanzhaus Zürich und The Field haben 
Stuart 2021 für einen Workshop in der Limmat und 
im Zürichsee eingeladen; das war sowohl ein Ex
periment als auch eine Rückkehr: Meg Stuart kennt 
die Stadt und ihre Gewässer – sie war von 2000 bis 
2005 mit ihrer Compagnie Damaged Goods Artist 
in Residence am Schauspielhaus Zürich. 

Stuart ist bekannt für ihre kompromisslosen 
künstlerischen Recherchen, die die Grenzen von 
Körpern und Vorstellungskraft ausloten. Sie hat nun 
die drei langjährigen Kollaborateur*innen Maria 
Scaroni, Isabella Fernandez und Kristof Van Boven 
sowie den Theaterkünstler Philippe Quesne, den 
Designer JeanPaul Lespagnard und die Musike
rin Mieko Suzuki eingeladen, gemeinsam mit The 
Field auf der Saffainsel zu arbeiten. Im Flachwas
ser untersuchen sie das Ufer als Übergang von Na
tur und Zivilisation sowie die Wechselwirkungen 
von Liquidität und Körper, von natür lichem Medi
um und menschlicher Bewegung. 

In «Waterworks» evozieren die Performer*in
nen eine Reihe traumhafter Fiktionen auf einer 
künstlichen Insel. Das Wasser ist die Bühne dafür – 
befreiend, verbindend, erschreckend und voller 
Möglichkeiten. (mvh)

EN  Dance and water, the established American 
choreographer Meg Stuart and the young Zurich 
collective The Field. These seemingly surprising 
combinations promise to be the most exciting con
stellation in this year’s festival programme. In 2021, 
Tanzhaus Zürich and The Field invited Stuart to a 
workshop at the river Limmat and Lake Zurich. It 
was an experiment as well as a return: During her 
artist residency with her company Damaged Goods 
at the Schauspielhaus Zürich from 2000 to 2005, 
she got to know Zurich and its waters well.

Stuart is known for her uncompromising ar
tistic research which explores our physical and 
imaginative limitations. She has now invited three 
longstanding collaborators Maria Scaroni, Isabella 
Fernandez and Kristof Van Boven as well as theatre 
artist Philippe Quesne, designer JeanPaul Lespa
gnard and musician Mieko Suzuki to collaborate 
on the Saffainsel together with The Field. In the 
shallow waters, they will investigate the shore as a 
transition between nature and civilisation, as well 
as the interactions between liquids and bodies, 
natural elements and human movement.

In «Waterworks», the performers evoke 
dreamlike fictions on a manmade island. The water 
is the stage for those scenarios – liberating, connec
tive, terrifying and full of possibilities. (mvh)

MEG STUART & THE FIELD
Waterworks
Belgien, Brüssel / Deutschland, Berlin / Schweiz, Zürich

Choreografie Meg Stuart Von & mit Kristof Van 
Boven, Isabela Fernandez, Lucia Gugerli, Pierre Piton, 
Maria Scaroni, Declan Whitaker, Mirjam Jamuna 
Zweifel Dramaturgie Bart Van den Eynde Live-
musik Mieko Suzuki Szenografie & Lichtdesign 
Philippe Quesne, Elodie Dauguet Kostümdesign 
JeanPaul Lespagnard Choreografieassistenz  
Ana Rocha, Davis Freeman Projektleitung «Water-
works»  Kathrin Veser Produktionsassistenz 
 Kizzy Garcia Vale Unterstützung Kostümdesign 
Selina Tholl, KlaireAlice Cretoll, Lee Fischer 
 Praktikum Sofía Werder Produktionsleitung & 
künstlerische Mitarbeit The Field Marisa Godoy, 
Romain Guion Technische Unterstützung David 
Baumgartner Foto Christian Altorfer

Produktion The Field Koproduktion Zürcher Theater Spektakel und Tanzhaus 
Zürich in Zusammenarbeit mit Damaged Goods (Brüssel) Unterstützung  
The Field BNP Paribas Swiss Foundation (Hauptpartner), Stadt Zürich Kultur, 
Migros Kulturprozent, Fondation Nestlé pour l’Art Projektförderung Stadt 
Zürich Kultur, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, Landis & Gyr Stiftung, Stiftung 
Corymbo, Albert HuberStiftung Premiere 18. August 2022, Zürcher Theater 
Spektakel

TANZ, CHOREOGRAFIE AM 
UFER UND IM WASSER
Premiere, Koproduktion

SAFFAINSEL
Do 18. bis So 21.8., 21.00 Uhr
Di 23. bis Fr 26.8., 21.00 Uhr

Dauer ca. 1:10 Std. 
Alter ab 16 Jahren
Eintritt 45.–/25.– 
Publikumsgespräch Do 23.8., nach der 
Vorstellung
Open-Air-Vorstellung Bei sehr schlechter 
Witterung wird die Vorstellung abgesagt. 
Auskunft über Durchführung 2 Std. vor 
Beginn auf theaterspektakel.ch 

Hinweis Sitzplätze auf schwimmenden 
Pontons; wasserfeste Kleidung und rutsch
festes Schuhwerk empfohlen. Personen mit 
schwachem Gleichgewicht melden sich 
bitte unter 044 442 24 22 oder contact@
theaterspektakel.ch.
Doku zur Entstehung von «Waterworks» 
an den Aufführungsdaten des Stücks ab 
18.30 Uhr am Stammtisch
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DE Es grenzt an Grössenwahn: eine Performance 
zu Schöpfung und Untergang einer Zivilisation. 
Doch mit «Die Trilogie der unmoralischen Ge
schichten (für Europa)» schafft es Phia Ménard 
einmal mehr, grosse, wirkmächtige Bilder auf die 
Bühne zu bringen.

Das dreiteilige Epos der gefragten französi
schen Künstlerin ist eine wunderbare Gelegenheit, 
über eine Welt nachzudenken, die ihren Zusam
menbruch nicht hatte kommen sehen und die nun 
einer ungewissen Zukunft entgegensieht. In Teil 
eins baut Ménard als PunkKriegerin den Athener 
Parthenon aus Pappe nach. In Teil zwei errichten 
versklavte Arbeiter*innen einen wackeligen und 
doch scheinbar unendlichen phallischen Turm – 
ein Gleichnis für Patriarchat und Ultraliberalis
mus, für Herrschaft und Unterwerfung. Zum Ab
schluss kehrt Ménard selbst auf die Bühne zurück 
– und erfährt Unmögliches. «Eine beeindruckende 
politische und mythologische Vision unserer vor
apokalyptischen Welt», urteilte «Le Monde» am 
Festival d’Avignon, wo das Stück 2021 uraufge
führt wurde. 

Die Trilogie funktioniert als bildgewaltiger 
Kraftakt. Vor allem aber bietet sie einen seltenen 
queerfeministischen Blick auf die Geschichte 
und Identität Europas. Einst Jongleur, heute Cho
reografin, ist sich Ménard der Macht von Perspek
tivenwechseln bewusst. «Wir können wählen, ob 
wir uns in der Endzeit eines Anthropozäns oder in 
der Frühzeit einer neuen Ära befinden», sagte sie 
etwa zu Beginn der Pandemie. (ss)

EN  This is nothing short of megalomania: a per
formance on the creation and demise of a civilisa
tion. Yet, in «La Trilogie des Contes Immoraux 
(pour Europe)», Phia Ménard once again succeeds 
in putting grand and potent images on stage. 

The threepart epos by this soughtafter 
French artist offers a wonderful opportunity to think 
about a world which failed to foresee its downfall 
and is now faced with an uncertain future. In the 
first part, Ménard, as a punk warrior, creates a 
cardboard version of the Athenian Parthenon. In 
the second part, enslaved workers erect a shaky, 
yet seemingly endless phallic tower – as a parable 
for patriarchy and ultraliberalism, domination and 
submission. Finally, Ménard returns to the stage 
and experiences the impossible.

The trilogy is a powerful visual feat. It also 
offers a rare queerfeminist view of Europe’s history 
and identity. «An impressive political and mytho
logical vision of our preapocalyptic world», Le 
Monde wrote following the world premiere of the 
œuvre at the Festival d’Avignon in 2021. (ss)

Konzept, Dramaturgie, Szenografie & künstle-
rische Leitung Phia Ménard Dramaturgie Jona
than Drillet Dramaturgie & Regie von «Mother 
House» Phia Ménard, JeanLuc Beaujault Kreation 
& Performance Fanny Alvarez, Rémy Balagué, 
Inga Huld Hákonardóttir, Erwan Ha Kyoon Larcher, 
Elise Legros, Phia Ménard Lichtdesign Eric Soyer, 
unterstützt von Gwendal Malard Musik Ivan Roussel 
Regieassistenz Clarisse Delile Kostüme Fabrice 
Ilia Leroy, unterstützt von Yolène Guais Technik 
François Aubry aka Moustache Bühnenbau & 
 Requisiten Pierre Blanchet, Rodolphe Thibaud, 
Philippe Ragot Lichttechnik Aliénor Lebert Ton-
technik Ivan Roussel, Mateo Provost (alternierend) 
Inspizienz François Aubry, Pierre Blanchet, David 
Leblanc, Rodolphe Thibaud, Félix Löhmann, Philippe 
Marie Co-Leitung Compagnie, Produktion, 
 Administration & Vertrieb Claire Massonnet 
Technische Leitung Olivier Gicquiaud Admini s-
tration & Produktionsassistenz Constance 
Winckler Öffentlichkeitsarbeit & Produktions-
assistenz Justine Lasserrade Foto Christophe Ray
naud de Lage

Produktion Compagnie Non Nova – Phia Ménard 
Koproduktion TNB – Théâtre National de Bretagne 
(Rennes), Festival d’Avignon, Wiener Festwochen, 
Malraux – Scène nationale Chambéry Savoie, Bonlieu 
Scène nationale Annecy, Théâtre Vidy – Le programme 
Interreg V FranceSuisse 20142020, Le Quai – CDN 
Angers Pays de la Loire, la Scène nationale d’Orléans,

Tandem – Scène nationale, MC93 – Maison de la culture de SeineSaintDenis 
(Bobigny), Scène nationale du SudAquitain (Bayonne), Le Grand T – Théâtre de 
LoireAtlantique, Les Quinconces & L’Espal – Scène nationale du Mans, Théâtre 
des Quatre Saisons – Scène conventionnée (Gradignan), Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale archipel de Thau Residenz TNB – Théâtre National de Bretagne 
(Rennes) Unterstützung France Relance – Ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance. Compagnie Non Nova wird unterstützt von Préfet de la  Loire 
Atlantique – La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Ville de Nantes, 
Conseil régional des Pays de la Loire, Département de Loire Atlantique. Phia 
Ménard wird unterstützt von Fondation BNP Paribas Suisse, l’Institut français. 
Compagnie Non Nova – Phia Ménard ist assoziierte Künstlerin von Malraux – Scène 
nationale Chambéry Savoie und TNB – Théâtre National de Bretagne (Rennes). 
Die Kompanie hat ihren Sitz in Nantes Premiere Juli 2021, Festival d’Avignon

LARGER-THAN-LIFE 
 BILDER-THEATER ZU 
 EUROPA 
Schweizer Premiere

WERFT
Do 18. und Fr 19.8., 19.30 Uhr

Sprache nicht sprachbasiert  
Dauer 3 Std. 
Alter ab 14 Jahren
Eintritt 49.–/29.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt

PHIA MÉNARD & CIE. NON NOVA
La Trilogie des Contes Immoraux (pour Europe)
Frankreich, Nantes
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DE 2018 weigerte sich die Schülerin Harper 
Neilson in Australien, für das Singen der National
hymne aufzustehen. Sie meinte, dass längst nicht 
alle Menschen auf diesem Kontinent frei wären, 
wie es die Hymne so eifrig behauptet. Dieser Ver
weigerungsakt löste eine nationale Debatte um 
die Bedeutung von Nationenbildung, Zugehörig
keit und Ausschluss aus.  

Mit «Please Stand» schaffen Samara Hersch 
und Lara Thoms für diese Debatte eine Bühne. 
Mit drei jungen Erwachsenen und der Poetin Negar 
Rezvani – die aufgrund von Grenzrestriktionen 
nur digital anwesend sein kann – gehen sie der 
Mythenbildung um nationale Identität und Patrio
tismus auf den Grund. Warum besingen viele 
Staaten mit ihren Hymnen die Freiheit und 
schliessen dabei so viele Menschen aus? Und was 
bedeuten solche Hymnen heute vor dem Hinter
grund sich verändernder geopolitischer und öko
logischer Realitäten? Wer ist «wir» und wer sind 
die «anderen»?   

«Please Stand» ist das neuste Projekt des 
KünstlerinnenDuos, das mit jungen Menschen al
ternative Geschichten erforscht. 2019 waren Hersch 
und Thoms mit «We All Know What’s Happe
ning» am Theater Spektakel zu Gast und wurden 
mit dem ZKB Publikumspreis und dem ZKB För
derpreis ausgezeichnet. Nun sind sie zurück und 
laden dazu ein, darüber nachzudenken, bei wel
chen Hymnen noch zu stehen ist – oder eher zu 
sitzen, zu knien oder gar, wie der Schriftsteller 
Ocean Vuong vorschlägt, davonzulaufen. (af )

EN  In 2018, the schoolgirl Harper Neilson re
fused to stand while singing the Australian anthem. 
She said that a significant percentage of people on 
the continent were not as free as the text so eagerly 
claims. This act of refusal sparked a national de
bate on the meaning of nationbuilding, belonging 
and exclusion. 

With «Please Stand», Samara Hersch and 
Lara Thoms have created a stage for this debate. 
Together with three young adults and the poet 
 Negar Rezvani – who due to travel restrictions will 
only be present digitally – they scrutinise how myths 
are built around national identity and patriotism. 
Why do the anthems of many states sing of free
dom while excluding so many people from it? Who 
is «we» and who the «others»?

«Please Stand» is the latest project of the 
artistic duo investigating alternative stories with 
adolescents. In 2019, Hersch and Thoms presented 
«We All Know What’s Happening» at the festival 
and won the ZKB Audience and the ZKB Patronage 
Prizes. Now they are back and invite us to reflect 
on which songs are still worth singing while stand
ing, sitting, kneeling or, as the writer Ocean Vuong 
suggests, should best be walked away from. (af )Von Samara Hersch, Lara Thoms Mit Isaac Muller, 

Isha Menon, Lauren Sheree, Negar Rezvani Kom-
position Aviva Endean Dramaturgische & cho-
reografische Beratung Amrita Hepi Lichtdesign 
Jenny Hector Technik Emily O’Brien Inspizienz 
Stefan Grudza Produktionsleitung Freya Water
son Übertitel Dòra Kapusta (deutsche Übersetzung 
& Operator) Foto Pier Carthew

Produktion Samara Hersch & Lara Thoms Kopro-
duktion Zürcher Theater Spektakel, Darebin Arts 
Speakeasy (Melbourne) Premiere 18. August 2022, 
Zürcher Theater Spektakel

SAMARA HERSCH & LARA THOMS
Please Stand
Australien, Melbourne

THEATER, TEENAGER  
& NATIONALHYMNEN   
Koproduktion, Premiere

NORD
Do 18. bis Sa 20.8.  
19.30 Uhr

Sprache Englisch
Übertitel Deutsch
Dauer ca. 1 Std.
Alter ab 12 Jahren
Eintritt 45.–/25.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt, 
deskriptive Übertitel für Menschen mit 
Hörbehinderung, am Sa 20.8. zudem mit 
LiveAudiodeskription
Publikumsgespräch Fr 19.8., nach der 
Vorstellung
Nachgespräch mit Die Voyeure Zürich, 
Sa 20.8., 22.45 Uhr
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Die Welt ist untergegan
gen, die Klimakatastro
phe geschehen. Milliar

den Menschen sind verendet, und die wenigen 
Überlebenden klammern sich verzweifelt an die 
Überreste ihrer Zivilisation. «Ferox Tempus» (la
teinisch für «wilde Zeit») ist der Name dieser Welt, 
in der unsere schlimmsten Albträume wahr gewor
den sind. Wir befinden uns in einem Videospiel, 
das in den 2060erJahren spielt. Entwickelt wurde 
das Game in den 1980erJahren, damit sich dessen 
Spieler*innen – wie Lua, die von Luanda Casella 
auf der Bühne verkörpert wird – sich auf eben diese 
dystopische Zukunft vorbereiten können. 

Casella nutzt in ihrer künstlerischen Praxis 
popkulturelle Formate, um ihre spekulativen Ge
schichten zu erzählen. Die in Flamen lebende bra
silianische Autorin und Performerin verlässt sich 
dabei über weite Strecken auf die Vorstellungs
kraft ihres Publikums und lässt in reduzierten Set
tings Text und Sound für sich sprechen. In «Ferox 
Tempus», ihrem neuesten Stück, heisst das konkret: 
Casella versetzt uns mit AchtzigerSynthSounds 
und weiteren prädigitalen Versatzstücken in der 
Zeit zurück, um uns von da aus mit dem Mindset 
von Gamer*innen eine düstere Zukunft erforschen 
zu lassen. 

Casellas durch die Vergangenheit geschlauf
ter Blick in die Zukunft ist clever konstruiert und 
packend inszeniert. Ob Lua dieses existenzielle 
Spiel überleben wird? (se)

The environmental ca
tastrophe is completed, 
our civilisation extinct. 

Billions of people have died, and the few survivors 
desperately cling to the remnants of what once 
was. «Ferox Tempus» (Latin for «wild time») is 
the name of the world in which our worst night
mares come true. We are in a video game which 
takes place in the year 2062. The virtual game 
character, played by the author and performer Lu
anda Casella, is named Lua and dates from the 
1980s. During the game, she prepares for a dysto
pian future: The voice of an invisible trainer sends 
her from level to level, from one fight for survival 
to the next, again and again until total exhaustion.

In her artistic works, Casella draws on pop 
culture formats for stories that speculate on cur
rent social issues. The Belgiumbased Brazilian 
author and performer largely relies on the imagi
native power of the audience and, in a reduced 
setting, allows text and sound to speak for them
selves. In «Ferox Tempus», her latest work, she 
transports us back in time with 80s synthesiser 
sounds and other predigital elements and allows 
us to explore a bleak future with the mindset of a 
gamer.

Casella’s view into the future from the past 
is cleverly constructed and grippingly staged. Can 
Lua survive this existential game? (se)

Konzept, Text, Performance Luanda Casella 
 Regie & Choreografie Lucius RomeoFromm 
Komposition Pablo Casella Dramaturgie Sébastien 
Hendrickx, Carmen Hornbostel, Alysa Hoi Yee Leung 
(Praktikum) Kostümdesign Carly Heathcote 
 Erzählerin Kate McIntosh Grafik Kahil Janssens 
Recherche Luyd Carvalho Lichtdesign Dennis 
Diels Video & Sound Raf Willems Technik Laurent 
Ysebaert Übersetzung Lindah Nyirenda Übertitel 
Dòra Kapusta (deutsche Übersetzung) Lucius Romeo 
Fromm (Operator) Produktionsleitung Klaas 
 Lievens Technische Produktionsleitung Oliver 
Houttekiet Umsetzung Kostüme An De Mol, Mieke 
Vander Cruyssen Foto Michiel Devijver

Produktion NTGent Koproduktion DE SINGEL, 
Kaserne Basel Unterstützung The Belgian Tax 
Shelter Premiere 18. Mai 2022, NTGent (Belgien)

LUANDA CASELLA
Ferox Tempus
Belgien, Flamen

THEATER, GAME UND 
 DYSTOPIE  
Schweizer Premiere

SÜD
Do 18. bis Sa 20.8.  
19.00 Uhr

Sprache Englisch 
Übertitel Deutsch
Dauer 1:15 Std.
Alter ab 14 Jahren
Eintritt 35.–/20.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt

Nominiert für den 
ZKB Förderpreis

Nominated for the 
ZKB Patronage Prize
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Kann man an gebroche
nem Herzen sterben? 
Diese Frage stellt Ali 

Chahrour in «The Love Behind My Eyes», dem 
Abschluss seiner Trilogie über Liebe, die er 2021 
trotz Pandemie und weiterer Krisen in Beirut voll
endete. Der libanesische Choreograf, der 2019 mit 
«Layl (Nacht)» den Auftakt besagter Trilogie auf 
der Seebühne aufführte, erzählt in diesem ergrei
fenden Tanzstück die tragische Geschichte eines 
verbotenen Verhältnisses zweier Männer: Moha
med Ben Daoud, ein Theologe, der islamisches 
Recht und arabische Sprache lehrte, verliebte sich 
in Mohamed Ben Jamea, einen Jüngling aus Isfa
han. Die Liebe Daouds blieb jedoch unerfüllt. 
Schliesslich, so heisst es, starb der Gelehrte an 
Liebeskummer.

«The Love Behind My Eyes» ist inspiriert 
von Liebesgeschichten aus der arabischen Welt 
und von Ghasal, einer arabischpersischen Art von 
Lyrik aus vorislamischer Zeit. Viele alte Geschich
ten bleiben unerzählt, wie jene von Ben Daoud und 
seinem Geliebten, die in schwierigen sozialen und 
religiösen Kontexten lebten. Umhüllt von der Stim
me einer Trauernden huldigt die intime Choreo
grafie der verbotenen Liebe. Der Tanz verkörpert 
Sinnlichkeit und Liebeskunst, er zeigt aber auch 
die Verletzlichkeit der Protagonist*innen, ihren 
Schmerz und ihren stillen Protest gegen die Un
terdrückung von als illegitim gewerteten (Liebes)
Geschichten. (pg)

Can one die of a broken 
heart? The Lebanese cho
reographer Ali Chahrour 

asks this question in the last part of his trilogy on 
love, which he concluded in 2021 despite the pan
demic and other crises in Beirut. The first part, 
«Layl (Night)», was presented at the festival in 
2019. In the moving dance piece «The Love Behind 
My Eyes», Chahrour tells the tragic story of a for
bidden love between two men in the Arabic world. 
Mohamed Ben Daoud, a theologist and scholar of 
the Islamic right and Arabic language, fell in love 
with Mohamed Ben Jamea, a young man from Is
fahan. Daoud’s love was unfulfilled. Eventually, 
they say, he died of a broken heart.

«The Love Behind My Eyes» is inspired by 
love stories from the Arabic world and by the ghaz
al, an ArabicPersian form of lyric poetry from 
preIslamic times. Many ancient stories remain 
untold, such as the one of Ben Daoud and his lov
er, who lived in difficult social and religious con
texts. Shrouded by the voice of a mourning wom
an, the intimate choreography pays homage to for
bidden love. The dance embodies sensuality and 
the art of love but also conveys the frailty of the 
protagonists, their pain and silent protest against 
the oppression of (love) stories deemed to be ille
gitimate. (pg)

Regie & Choreografie Ali Chahrour Performance 
Leila Chahrour, Chadi Aoun, Ali Chahrour Musik 
Abed Kobeissy Lichtdesign & Szenografie 
Guillaume Tesson Typografie Ali Assi Grafikdesign 
Chadi Aoun Text Isabelle Aoun Foto Luna Abi Raad

Produktion Ali Chahrour Koproduktion Kunst
fest Weimar, Culture Resource, Les Rencontres à 
l’échelle Festival (Marseille), Hammana Artist House, 
Houna Center, Art Jameel, Zürcher Theater Spektakel 
Premiere 23. Juli 2021,  Al Madina Theatre (Beirut, 
Libanon)

ALI CHAHROUR
The Love Behind My Eyes
Libanon, Beirut  

TANZ, VERBOTENE LIEBE 
UND POETISCHER GESANG 

Schweizer Premiere, 
 Koproduktion

AKTIONSHALLE, 
ROTE FABRIK
Fr 19. und Sa 20.8., 21.00 Uhr
So 21.8., 19.00 Uhr

Sprache nicht sprachbasiert 
Dauer 50 Min.
Alter ab 14 Jahren
Eintritt 35.–/20.–
Publikumsgespräch Fr 19.8., nach der 
Vorstellung 
 
Kooperation Eine Veranstaltung in 
 Zusammenarbeit mit der IG Rote Fabrik

Nominiert für den 
ZKB Förderpreis

Nominated for the 
ZKB Patronage Prize
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Es scheppert, es rum
pelt, es kracht. Wir befin
den uns in einem Kinder

zimmer. Oder genauer: unter der Decke in einem 
überdimensionierten Bett. Von da aus nimmt uns 
der Zürcher Regisseur Corsin Gaudenz mit auf 
eine Reise. «Wild Things», seine neueste Produk
tion, ist ein abenteuerliches Musiktheater für ein 
junges Publikum, frei nach der Vorlage des Kin
derbuchs «Where the Wild Things Are». 

Vier wilde Kreaturen – verkörpert von den 
herausragenden Schweizer Musiker*innen Raphael 
Loher, Giulin Stäubli, Manuel Troller und Marena 
Whitcher – streifen durch fabelhafte Welten: Teile 
des Schlagzeugs auf der Bühne wachsen und wach
sen, bis ein ganzer Wald entsteht. Das Klavier wird 
zum Schiff, mit dem die Darsteller*innen alsbald 
eine geheimnisvolle Insel erreichen. Und aus dem 
Lattenrost des Bettes werden Lanzen, welche die 
Protagonist*innen brauchen, um sich den Mons
tern, die auftauchen, entgegenzustellen.

Im Stück, für das Gaudenz und sein Team 
den Verhaltensweisen in ihren eigenen Kindheiten 
nachspürten, geht es um den lustvollen Umgang 
mit Langeweile und mit Wut, um Freundschaft 
und um Einsamkeit. Gemeinsam mit dem Publi
kum erforschen die vier Musiker*innen in diesem 
Stück, das ohne Worte auskommt, die Grenzen 
des Miteinanders. Dabei legen sie nicht nur eine 
äusserst abwechslungsreiche Reise zurück, son
dern erfahren wahrhaft Inspirierendes! (zts)

Rumble, rattle, bang. We 
are in a children’s room. 
Or more precisely: under 

the blankets of a huge bed. From here, Swiss direc
tor Corsin Gaudenz takes us on a journey. «Wild 
Things», his latest production, is an adventurous 
theatre musical for a young audience. 

Four wild creatures – played by the out
standing Swiss musicians Raphael Loher, Giulin 
Stäubli, Manuel Troller and Marena Whitcher – 
roam through fantastic worlds: Parts of the on
stage drum set gradually grow into an entire for
est. The grand piano becomes a ship, on which the 
protagonists eventually land on a mysterious island. 
And the slats of the bed frame come in handy as 
spears to ward off the monsters they encounter. 

 «Wild Things», for which Gaudenz and his 
team have revived their own childhood behav
iours, is a funfilled approach to boredom and an
ger which also dwells on friendship and loneliness. 
Without words, the four musicians explore the 
limits of togetherness with the audience – with many 
surprises on the way! (zts)

KINDERSTÜCK, KONZERT-
ABENTEUER  

FABRIKTHEATER, 
ROTE FABRIK
Fr 19.8., 18.00 Uhr
Sa 20.8., 17.00 Uhr
So 21.8., 16.00 Uhr

Sprache nicht sprachbasiert  
Dauer 1 Std. 
Alter ab 5 Jahren 
Eintritt 25.–/15.– 

Workshop für Kinder ab 5 Jahren am  
Sa 20.8., 14 Uhr, Details und Anmeldung 
über theaterspektakel.ch

Kooperation Eine Veranstaltung in 
 Zusammenarbeit mit der IG Rote Fabrik

Dank Die Aufführungen am Zürcher 
 Theater Spektakel werden unterstützt 
durch die Clariant Foundation

CORSIN GAUDENZ
Wild Things
Schweiz, Zürich

Spiel & Komposition Raphael Loher (Klavier), 
Giulin Stäubli (Schlagzeug), Manuel Troller (Gitarre), 
Marena Whitcher (Stimme & Toys) Regie & künst-
lerische Leitung Corsin Gaudenz Bühne Frieda 
Schneider Kostüm Božena Čivić Dramaturgie 
Ketty Ghnassia Choreografischer Input Yasmine 
Hugonnet Technische Leitung & Licht Marek 
Lamprecht Tontechnik Rebecca Vonlaufen Video 
Michelle Ettlin Bühnenbau Kurt Brun Grafik 
 Dominic Fiechter Produktionsleitung Božena 
Čivić Foto Nik Spoerri

Produktion cie corsingaudenz Koproduktion Gessnerallee (Zürich), Südpol 
(Luzern) Unterstützung Stadt Zürich Kultur, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, 
Stadt und Kanton Schaffhausen, Ernst Göhner Stiftung, Pro Helvetia, Alexis 
Victor Thalberg Stiftung, Georges und Jenny BlochStiftung und weitere Stiftun
gen. Die cie corsingaudenz wird von der Stadt Zürich für die Jahre 2020–2022 
mit einer dreijährigen Förderung unterstützt Premiere 29. Mai 2021, Gessner
allee (Zürich)

Nominiert für den 
ZKB Förderpreis

Nominated for the 
ZKB Patronage Prize
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DE Viele Arbeiten des isländischen Künstlers 
Ragnar Kjartansson haben mit Freundschaft zu 
tun, und mit Musik, und mit Drama, und mit Wie
derholung. Für dieses Projekt hat er zwei befreun
dete Künstler*innen angefragt, mit ihm eine opern
hafte Skulptur zu schaffen und einen einzigen 
dramatischen Moment zu wiederholen: Vier Tage 
lang, jeweils drei Stunden, dauert die Performance 
auf der Saffainsel. Kjartansson hat eine Waldhütte 
gezeichnet, die auf der Insel wie das Überbleibsel 
eines Bühnenbildes einer fahrenden Operetten
truppe stehen wird. Während der Musiker Davíð 
Þór Jónsson dort Klavier spielt, wird Kjartansson 
mit der StarComedian Saga Garðarsdóttir die Es
senz einer dramatischen Szene loopen.

Mit Jónsson hat Kjartansson bereits die Mu
sik für mehrere bekannte Arbeiten komponiert 
und gespielt – unter anderem für den isländischen 
Pavillon an der Venedig Biennale 2013 oder für die 
in Zürich gezeigte Installation «The Visitors». Auf
gewachsen in einer Theaterfamilie war Kjartans
son in mehreren Bands und hat in seinen Arbeiten 
als bildender Künstler immer wieder virtuos mit 
Musik und Theater gespielt. Bereits seine Abschluss
arbeit an der Kunsthochschule war, wie er selbst 
sagt, eine «sculptural opera». Kjartanssons Werke 
werden weltwelt ausgestellt – jüngst etwa im Metro
politan Museum of Art in New York, in der Barbi
can Art Gallery in London, im Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden in Washington oder im 
 Palais de Tokyo in Paris. In Zürich performt Kjar
tansson seit Jahren zum ersten Mal selbst. (mvh)

EN Many of the works by the Icelandic artist 
Ragnar Kjartansson are about friendship, music 
and drama, with frequent use of repetition. For 
this project, he has asked two of his artist friends 
to cocreate a static operatic sculpture and to re
peat a single dramatic moment: A durational per
formance on the Saffainsel on four consecutive 
days for three hours daily. Kjartansson has drawn 
a forest cabin, which will stand on the island like 
the remnant of a set left behind by an itinerant op
eretta company. While the musician Davíð Þór 
Jónsson plays the piano, Kjartansson and the star 
comedian Saga Garðarsdóttir will loop the essence 
of a dramatic scene.

Together with Jónsson, the artist has com
posed and played the music for several wellknown 
works – such as for the Icelandic pavilion at the 
Venice Biennale 2013 or «The Visitors», an instal
lation presented in Zurich in 2012. Raised in an 
artistic family, Kjartansson has played in several 
bands and has, as a visual artist, masterfully teased 
with music and theatre. He graduated from art col
lege with, as he calls it, a «sculptural opera». Kjar
tansson’s work has been exhibited widely. Recent 
solo exhibitions include the Metropolitan Muse
um of Art in New York, the Barbican Art Gallery in 
London, the Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden in Washington or the Palais de Tokyo in 
Paris. At the festival, Kjartansson will perform live 
for the first time in several years. (mvh)

Von Ragnar Kjartansson Mit Saga Garðarsdóttir, 
Davíð Þór Jónsson, Ragnar Kjartansson Musik 
 Davíð Þór Jónsson Produktionsleitung Lilja 
 Gunnarsdóttir Bühne Christoph Fischer, Camilla 
Hägebarth, Julia Krawczynski, Anda Skrējāne 
 Kostüme Helga Stefánsdóttir Künstlerische 
 Beratung Ingibjörg Sigurjónsdóttir Mit freundli-
cher Genehmigung von Ragnar Kjartansson, 
 Luhring Augustine (New York), i8 Gallery (Reykjavík) 
Bild Ragnar Kjartansson

DURATIONAL 
 PERFORMANCE, 
 GELOOPTES  
DRAMA MIT MUSIK
Premiere, Koproduktion

SAFFAINSEL
Sa 20. bis Di 23.8. 
17.30 Uhr

Dauer 3 Std.
Eintritt frei
Open-Air-Vorstellung Bei sehr schlechter 
Witterung muss die Vorstellung abgesagt 
werden. Auskunft über Durchführung 
spätestens 2 Std. vor Beginn auf theater
spektakel.ch

RAGNAR KJARTANSSON
Schmerz
Island, Reykjavík
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DE «Gleichgültigkeit ist ein Übel. Und das müs
sen wir bekämpfen.» Mit diesen Worten erklärte 
die Musikerin und Aktivistin Marija Wladimirowna 
Aljochina, was der Beweggrund hinter der dies
jährigen EuropaTour von Pussy Riot ist. Kurz nach 
dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen 
die Ukraine verliess sie Russland – verkleidet als 
Kurierfahrerin. Am ersten Festivalwochenende tritt 
sie nun mit ihrer Gruppe in der Werft auf. 

Pussy Riot ist längst eine der bekanntesten 
Bands unserer Gegenwart. Ohne Teil der Musik
industrie zu sein, hat sich die feministische For
mation von Russland aus mit aufsehenerregenden 
Performances, politischem Mut und maximaler 
Entschlossenheit im kollektiven Bewusstsein Eu
ropas manifestiert. Gegründet aus Protest gegen die 
PutinRegierung haben die oft maskiert auftreten
den Mitglieder von Pussy Riot mit unbedingter 
Wut im Bauch die RiotGrrrlBewegung wieder
belebt und nebenbei den Punkrock aus der politi
schen Bedeutungslosigkeit emporgehoben. 

Mit anarchischer Experimentierfreude, an
griffslustigem Humor und ernsthaftem Engage
ment werden Pussy Riot auch das Publikum am 
Theater Spektakel zu mehr politischem Engage
ment anhalten. Dabei nimmt sich die Band um 
Aljochina selbst beim Wort: Ihre Tour dient auch 
dazu, Ohmatdyt in Kiew, das grösste Kinderkran
kenhaus der Ukraine, finanziell zu unterstützen. (se)

EN «Indifference is an evil. And we need to fight 
it.» With those words the musician and activist 
Maria Vladimirovna Alyokhina explained the mo
tive behind this year’s European tour of Pussy Riot. 
Shortly after the beginning of the aggressive Rus
sian war against Ukraine, she left Russia disguised 
as a dispatch rider. During the first weekend of the 
festival, she now performs with her band at the 
Werft.

Pussy Riot has long been one of the best
known bands of present times. Without being part 
of the music industry, the feminist formation from 
Russia has manifested in the collective awareness 
of Europe, due to spectacular performances, polit
ical courage and maximum determination. Found
ed out of protest against the Putin regime, the 
members of Pussy Riot, often performing masked, 
have revived the riot grrl movement with absolute 
rage and delivered punk rock from political insig
nificance.

With an anarchic delight in experimentation, 
belligerent humour and serious commitment, 
Pussy Riot will also urge the Theater Spektakel au
dience to show more political engagement. And the 
band puts its money where its mouth is: their tour 
will also help financially support Ohmatdyt in Kiev, 
the biggest children’s hospital in Ukraine. (se)

PUSSY RIOT
Russland, Moskau

KONZERT, AKTIVISTISCHE 
MUSIK-PERFORMANCE 

WERFT
So 21.8.  
20.00 Uhr

Eintritt 49.–/29.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt

Kooperation Das Konzert wird live 
 gestreamt auf GDS.FM
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DE Dieses Stück lässt einen mit Sicherheit nicht 
kalt: Die Theatermacherin Gisèle Vienne, die 2018 
am Zürcher Theater Spektakel einen Rave in all 
seinen Facetten auf der Seebühne inszenierte, er
zählt mit ihrer aktuellen Bühnenproduktion «The 
Pond / Der Teich» die Geschichte einer Familie – 
nach Robert Walser.

1902 schrieb der Schriftsteller aus Biel sei
nen einzigen bekannten Text in Berndeutsch: «Der 
Teich» – oder eben «The Pond». Das Theaterstück 
ist ein bitterer Spass, in dem Walser als junger 
Mann mutmasslich sein eigenes Leben aus der Di
stanz beobachtete. Sein Protagonist heisst Fritz 
und der versucht gleich zu Beginn mit einem vor
getäuschten Tod durch Ertrinken seine kühle, an 
ihm offenbar wenig interessierte Familie auf sich 
aufmerksam zu machen. Die Machtdynamiken, die 
sich in der Folge offenbaren, hat Vienne mit den 
Schauspielerinnen Adèle Haenel und Julie Shana
han beunruhigend präzise inszeniert. Kongenial 
runden das Licht von Lichtkünstler Yves Godin und 
die Musik von Stephen O’Malley – seines Zeichens 
Frontman der legendären DoomMetalBand Sunn 
O))) – sowie François Bonnet diese intensive Arbeit 
zu einem klaustrophobischen Ganzen ab. 

Vienne, die seit 1999 in choreografisch 
theatralen Arbeiten gesellschaftliche Tabuthemen 
verarbeitet, schafft mit «The Pond / Der Teich» ein 
schauspielerisches wie inszenatorisches Ereignis, 
das gleichermassen von audiovisueller Perfektion 
und ästhetischer Strenge lebt. (se)

Text Robert Walser Konzept, Regie, Szenografie 
& Dramaturgie Gisèle Vienne Mit Adèle Haenel, 
Julie Shanahan Adaption Text Adèle Haenel, Julie 
Shanahan, Henrietta Wallberg in Zusammenarbeit 
mit Gisèle Vienne Licht Yves Godin Tondesign 
 Adrien Michel Musikalische Leitung Stephen 
O’Malley Musik Stephen O’Malley, François J. 
 Bonnet Tourassistenz Sophie Demeyer Œil exté-
rieur Dennis Cooper, Anja Rottgerkamp Szeno-
grafische Mitarbeit Maroussia Vaes Konzeption 
Puppen Gisèle Vienne Herstellung Puppen 
 Raphaël  Rubbens, Dorothéa ViennePollak, Gisèle 
Vienne in  Zusammenarbeit mit Théâtre National de 
Bretagne Herstellung Bühnenbild Nanterre
Amandiers CDN Bühne & Requisite Gisèle Vienne, 
Camille Queval, Guillaume Dumont Kostüme 
Gisèle Vienne, Camille Queval Perücken & Maske 
Mélanie Gerbeaux Technische Leitung Erik Houl
lier Tontechnik Mareike Trillhaasl Lichttechnik 
 Iannis Japiot Inspizienz Jack McWeeny Künstle-
rische Mitarbeit Kerstin DaleyBaradel, Ruth Vega 
Fernandez Produktionsleitung & Vertrieb Alma 
Office (AnneLise Gobin, Alix Sarrade, Camille 
 Queval, Andrea Kerr) Administration Étienne 
Hunsinger, Giovanna Rua Dank an Étienne Bideau
Rey, Nelson Canart, Zac Farley, Pauline Jakobiak, 
Tristan Lahoz, Richard Pierre, César Van Looy, 
JeanPaul Vienne, Point Ephémère (für den Probe
raum), SMEM Playroom (für das Tonstudio) Foto 
Estelle Hanania

Produktion DACM / Company Gisèle Vienne Koproduktion NanterreAman
diers CDN, Théâtre National de Bretagne, Maillon Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne, Holland Festival (Amsterdam), Fonds Transfabrik – Fonds franco
allemand pour le spectacle vivant, Centre Culturel André Malraux (Vandœuvre
lèsNancy), Comédie de Genève, La Filature – Scène nationale de Mulhouse,  
Le Manège – Scène nationale de Reims, MC2 (Grenoble), Ruhrtriennale, Tandem 
Scène nationale, Kaserne Basel, Internationales Sommerfestival Kampnagel 
(Hamburg), Festival d’Automne à Paris, Théâtre Garonne, CCN2 – Centre choré
graphique national de Grenoble, BIT Teatergarasjen (Bergen), Black Box teater 
(Oslo) Unterstützung Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Grand Est, Région Grand Est, Ville de Strasbourg, CN D Centre national de la 
danse, La Colline – théâtre national, Théâtre VidyLausanne. Gisèle Vienne ist 
assoziierte Künstlerin am CN D Centre national de la danse und am Théâtre 
 National de Bretagne Unterstützung Internationale Tourneen Institut 
Français Residenz «The Pond / Der Teich» ist im November 2020 im Théâtre 
National de Bretagne (Rennes) entstanden Premiere 4. Mai 2021, Théâtre Vidy 
Lausanne (Schweiz)

THEATER, INTENSIVES 
 FAMILIENDRAMA 

NORD
Di 23. bis Do 25.8., 19.00 Uhr

Sprache Englisch 
Übertitel Deutsch 
Dauer 1:20 Std. 
Alter ab 14 Jahren 
Eintritt 45.–/25.– 
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt, 
deskriptive Übertitel für Menschen mit 
Hörbehinderung

GISÈLE VIENNE
The Pond / Der Teich
Frankreich, Strasbourg

EN This piece will not leave you indifferent: In 
«The Pond / Der Teich», Gisèle Vienne tells the sto
ry of a family – based on a play by Robert Walser. 

In 1902, the author wrote his only known text 
in Swiss German: «Der Teich» – or «The Pond». 
The play is a bitter drama, in which, supposedly, 
Walser contemplates his life as a young man. Its 
protagonist, Fritz, tries to attract the attention of 
his seemingly uninterested family and feigns his 
death by drowning in a pond. Vienne has staged 
the ensuing power dynamics with actresses Adèle 
Haenel and Julie Shanahan with disturbing preci
sion. The light design by Yves Godin and the music 
by Stephen O’Malley – frontman of the doom metal 
band Sunn O))) – and François Bonnet congenially 
form this intense work into a claustrophobic 
whole. Vienne, who has tackled social taboo issues 
in her choreographic works since 1999, has created 
a theatrical event which impresses with audio 
visual perfection and aesthetic rigour. (se)
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«Mein Name ist Tiziano 
Cruz, ich komme aus San 
Francisco, einer Stadt in 

der Provinz Jujuy im Norden Argentiniens. Ver
schiedene indigene Gemeinschaften sind durch 
das Land gezogen, in dem ich meine Kindheit ver
brachte: die Atacama, die Kollas, die Guaraní, die 
Tobas, die Ocloyas, die Omaguacas, die Tilianes 
und die Toaras. Von diesem Ort aus denke ich die
ses Stück.» Das sagt der mittlerweile in Buenos 
Aires lebende Künstler  Tiziano Cruz zu Beginn 
seiner Performance «Soliloquy». Das Stück basiert 
auf den 58 Briefen, die Cruz im Jahr 2020 an seine 
Mutter schrieb. Diese lebt in seiner Heimat, weit 
weg von der argentinischen Hauptstadt und den 
Institutionen der Macht – und unerreichbar wäh
rend der Pandemie.

Cruz nimmt seine eigene Biografie und Fa
miliengeschichte zum Ausgangspunkt einer univer
sell gültigen Gesellschaftsanalyse. Die Geschich
te, die er in dieser eindringlichen theatralen Arbeit 
erzählt, handelt von der Verdrängung der unteren 
Klassen aus der Mitte der Gesellschaft und von 
der Unsichtbarmachung indigener Körper in einem 
weissdominierten System. Der Künstler rückt mit 
«Soliloquy» seinen politisierten Körper ins Zent
rum und fragt: «Was bedeutet es, mit meinem Kör
per Kunst zu machen und Kapital zu erwirtschaf
ten? In einer Welt, in der mein Körper eigentlich 
zum Verschwinden gebracht wird?» (af )

«My name is Tiziano 
Cruz and I come from 
San Francisco, a city in 

the Jujuy Province in the northwest of Argentina. 
Several indigenous communities have populated 
the country in which I spent my childhood: the At
acama, the Colla, the Guarani, the Toba, the 
Ocloya, the Omaguaca, the Tiliane and the Toara. 
‹Soliloquy› was conceived here.» With those words, 
the Buenos Airesbased artist introduces his per
formance. The piece is based on 58 letters which 
Cruz wrote in 2020 to his mother. She lives in his 
hometown, far from the Argentinian capital and 
its institutions of power – and inaccessible during 
the pandemic. 

The artist uses his own life and family history 
to analyse society in universally valid ways. The 
story he tells in this haunting theatrical work talks 
of how the lower classes have been increasingly 
marginalised while indigenous bodies in a white 
dominated system have been made invisible. In 
«Soliloquy» Tiziano Cruz puts himself in the spot
light and asks: «What does it mean for me to cre
ate art with my body and make money from it in a 
world in which bodies like mine are not supposed 
to exist?» (af )

Regie, Text & Interpretation Tiziano Cruz 
 Lektorat Hugo Miranda Campos Komposition 
 Luciano Giambastiani Videodesign Matías Gutiérrez 
Lichtdesign Matías Ramos Gestalterische Leitung 
Uriel Cistaro Künstlerische Mitarbeit Rodrigo 
Herrera Kostümdesign Uriel Cistaro, Vega Cardozo 
Luisa Fernanda, Luciana Iovane Produktions-
leitung Luciana Iovane Internationaler Vertrieb 
& Tour Management Cecilia Kuska (ROSA Studio) 
Übertitel Dòra Kapusta (deutsche Übersetzung & 
Operator) Foto Diego Astarita 

Produktion ULMUS Gestión Cultural Koproduk-
tion FIBA 2022 – Festival Internacional de Buenos 
Aires, Centro Cultural Rojas – Secretaría de Relaciones 
Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA 
(Universidad de Buenos Aires), Arte en Barrios – 
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Premiere 
März 2022, FIBA – Festival Internacional de Buenos 
Aires

THEATER, POLITISIERTE 
KÖRPER UND MACHT-
ZENTREN  
Europapremiere

SÜD
Di 23. bis Do 25.8. 
19.00 Uhr

Sprache Spanisch 
Übertitel Deutsch, Englisch 
Dauer 1 Std. 
Alter ab 14 Jahren 
Eintritt 35.–/20.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt 
Publikumsgespräch Mi 24.8., nach der 
Vorstellung

TIZIANO CRUZ
Soliloquy
(I woke up and hit my head against the wall)
Argentinien, Jujuy / Tucumán / Buenos Aires

Nominiert für den 
ZKB Förderpreis

Nominated for the 
ZKB Patronage Prize
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DE Menschenpyramiden, MotorradStunts, tra
ditionelle marokkanische Akrobatik, Breakdance, 
Taekwondo – es ist kein Zufall, dass in «FIQ! (Ré
veilletoi!)», dem neuen Stück der Groupe Acro
batique de Tanger, ganz unterschiedliche Elemen
te aufeinandertreffen. Das zirzensische Feuer
werk ist ein Dialog zwischen damals und heute, 
zwischen hier und anderswo. Mit dem farbintensi
ven Bühnenbild von Hassan Hajjaj – dem Andy 
Warhol Marokkos – und der Musik des berühmten 
DJ Dino wird «FIQ!» zu einer spielerischen Ver
mittlung zwischen Kulturen und Generationen.

Inszeniert hat das Stück Maroussia Diaz Ver
bèke, die ihre Produktionen «Zirkografie» nennt. 
Zurecht beschreibt die junge Regisseurin, die 
auch als Seiltänzerin bekannt ist, ihre Arbeit mit 
einem eigenen Begriff, hat sie doch ihre ganz per
sönliche künstlerische Handschrift entwickelt. 
Mit «FIQ!» bringt sie eine atemberaubende Show 
auf die Bühne, die durch ihre zugängliche Formen
sprache auch junge Zuschauer*innen anspricht – 
und, wie der Titel verspricht, aufweckt! 

Die humorvolle Einbindung von Social Me
dia, Fussball und Rapmusik wirkt dabei so selbst
verständlich wie die Saltos der Mitglieder der 
Groupe Acrobatique de Tanger. Die Gruppe wurde 
vor bald 20 Jahren gegründet und ist international 
gefragt – nicht zuletzt dank Produktionen wie 
«Chouf Ouchouf», einer Zusammenarbeit mit dem 
Schweizer Duo Zimmermann & de Perrot, die 2010 
am Theater Spektakel zu Gast war. (ab)

EN  Human pyramids, motorcycle stunts, tradi
tional Moroccan acrobatics, break dance, Taek
wondo – it is no coincidence «FIQ! (Réveilletoi!)», 
the new piece by Groupe Acrobatique de Tanger, is 
a conglomerate of very different elements. This ful
minant circus show is a dialogue between then and 
now, there and here. With a vibrantly colourful set 
and music by DJ Dino, «FIQ!» becomes a playful 
exchange between cultures and generations.

The show is directed by Maroussia Diaz Ver
bèke, who calls her works «circography». With good 
reason the young director describes her craft with 
her own term as she has developed her own artistic 
style. With «FIQ!», she stages a breathtaking show, 
which also reaches a younger audience.

The humorous integration of social media, 
football and rap music comes across as naturally 
as the somersaults of the members of Groupe Ac
robatique de Tanger. The company was founded 
almost 20 years ago and is in international de
mand – not least thanks to productions such as 
«Chouf Ouchouf», which was presented at the 
Theater Spektakel in 2010. (ab)

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER &  
MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
FIQ! (Réveilletoi!)
Marokko, Tanger / Rabat / Casablanca

 CIRCa – pôle National Cirque (Auch, Gers, Occitanie), La Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie (La Brèche à Cherbourg, CirqueThéâtre d’Elbeuf ), Agora 
PNC Boulazac – pôle National Cirque Boulazac Aquitaine, La Ferme du Buisson 
(Noisiel), Châteauvallon Liberté – scène nationale de Toulon, La Verrerie d’Alès – 
pôle National Cirque Occitanie, Théâtre de Grasse, Institut français (Paris) Un-
terstützung Fondation BMCI (Marokko), Fondation BNP PARISBAS, Drosos 
Stiftung, Délégation provinciale de Tanger – Ministère de la Culture, L’Institut 
français de Marrakech – La Fondation Denise Masson, Awaln’art – Capitales afri
caines de la culture, Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech & Palais des 
Congrès (Marrakesch), Le Théâtre Nomade (Casablanca). Halka Association wird 
unterstützt von Ministère de la Culture – DRAC Île deFrance, Ministère de la 
Culture – DGCA, l’Institut français (Paris), Région  ÎledeFrance, SPEDIDAM, 
Ville de Paris Premiere Februar 2020, Marrakesch

Mit Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, 
Hammad Benjkiri, Manon Rouillard, Youssef El 
Machkouri, Tarik Hassani, Hassan Taher, Bouchra 
El Kayouri, Ayoub Maanni, Zhor El Amine Demnati, 
Ilyas Bouchtaoui, Achraf El Kati, Jemma Sneddon, 
JeanMario Milanese, DJ Dino Regie & Zirkografie 
Maroussia Diaz Verbèke Regieassistenz Sanae El 
Kamouni Künstler*innenbetreuung William 
Thomas (Cie BAM) Akrobatiktraining Basile Narcy, 
Maxime Solé Szenografie & Kostümdesign 
 Hassan Hajjaj Flugkonstruktionen Emma Assaud 
Betreuung Kostüme Bouchra Salih, Emma Assaud 
Technische Leitung & Tontechnik Cécile Hérault 
Licht- & Tondesign Laure Andurand, Marine David 
Tontechnik Joël Abriac, Tom d’Herin, Rémy Caillavet 
Bühnentechnik Jordane Sabatier Musik DJ Key 
Management Sanae El Kamouni Produktions-
leitung & Vertrieb JeanFrançois Pyka Adminis-
tration Pauline Horteur Logistik & Tournee-
planung Romane Blandin, Clara Aycard Foto & 
Grafikdesign Hassan Hajjaj

Produktion Association Halka (Paris) Koproduk-
tion Association Scènes du Maroc (Tanger) Ko-
produktion & Residenzen Les Nuits de Fourvière 
(Lyon), Le Manège – scène nationale de Reims, 

ZIRKUS, URBANE 
 AKROBATIK  
Schweizer Premiere

WERFT
Mi 24. bis Sa 27.8., 19.00 Uhr

Sprache nicht sprachbasiert
Übertitel Deutsch, Englisch
Dauer 1:15 Std.
Alter ab 12 Jahren
Eintritt 45.–/25.–/15.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt

Dank Die Aufführungen am Zürcher The
ater Spektakel werden unterstützt durch 
die Clariant Foundation
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DAUER STÜCK ORT

18.30–19.05 Uhr Bibata Ibrahim Maiga Fabriktheater 
 Esprit Bavard 
19.00–19.40 Uhr Samaa Wakim &  Aktionshalle 
 Samar Haddad King 
 Losing It 
19.30–20.15 Uhr Wanjikũ Mwawuganga Backstein 
 Roots 
21.00–21.30 Uhr Anna-Marija Adomaityte  Aktionshalle 
 & Gautier Teuscher 
 workpiece 
21.45–22.25 Uhr Martha Luisa Hernández  Backstein 
 Cadenas 
 No soy unicornio 
 

Von & mit Bibata Ibrahim Maiga Musik Kris Bea, Rokia Traoré Stimme Awa Diassana Produktion  
l Dance’O Association Unterstützung & Residenzen Institut français (Paris), Les Bancs Publics (Marseille), 
BlonBa – création, production et services culturels au Mali (Bamako), Cie Copier Coller (Nantes). Recherche 
seit Mai 2017 an der École des Sables (Créon). Visum für die Kreation 2019. Premiere November 2021, 
 Biennale de la Danse en Afrique (Marrakesch) Foto Abdel Mounim Elallami

BIBATA IBRAHIM MAIGA
Esprit Bavard
Mali, Bamako

FABRIKTHEATER, 
ROTE FABRIK
Do 25. bis Sa 27.8. 
18.30 Uhr

TANZ, RITUELLE BEFREIUNG 
Short Piece /  Nominiert für den  
ZKB Anerkennungspreis

DE «Esprit Bavard» ist eine Metamorphose: Die malische Künst
lerin Bibata Ibrahim Maiga tanzt sich frei von Zwängen und Kon
ventionen. Dabei ringt sie mit dem titelgebenden «geschwätzigen 
Geist». Begleitet von einem Stimmengewirr, das sie erst mit ihrer 
eigenen Stimme bändigen kann, befreit sie sich im Lauf der Perfor
mance aus einem hautengen Kleid. Das Solo ist ein Kommentar auf 
die Ausdrucksfreiheit weiblicher Körper, auf den Tanz als emanzi
patorische und spirituelle Praxis, auf den Selbstbestimmungskampf, 
den Frauen immer noch führen müssen. In seiner politischen Ex
plosivität markiert das Stück einen Neubeginn, den Maiga auf der 
Bühne eindringlich imaginiert. (ab)

EN «Esprit Bavard» is a metamorphosis. In this dance solo, Mali
an artist Bibata Ibrahim Maiga liberates herself from all constraints 
and conventions while struggling with the «talkative spirit». Ac
companied by a babble of voices, which she can only tame with her 
own voice, she frees herself from a skintight dress. Her solo is a com
ment on the freedom of expression of female bodies, on dance as an 
emancipatory and spiritual practice and on the fight for selfdeter
mination women still have to wage. The explosiveness of the piece 
marks a new beginning which Maiga poignantly depicts on stage. (ab)
 
Sprache Bamana (Übersetzung auf deutsch und englisch per Abend zettel)  
Dauer 35 Min. Alter ab 14 Jahren Eintritt 15.–

Kooperation Die Short Pieces finden in Zusammenarbeit mit  
der IG Rote Fabrik statt

ROTE FABRIK
Do 25. bis Sa 27.8.

Eintritt Fr. 15.– 

 Alle Short Pieces sind nominiert  
für den ZKB Anerkennungspreis

SHORT PIECES
Spielplan / Schedule

DE Auch 2022 präsentieren wir Ihnen eine Auswahl 
kurzer Solos und Duos von jungen vielversprechenden 
Künstler*innen, die uns in der internationalen Tanz 
und PerformanceSzene aufgefallen sind. Sie leben in 
Bamako, Haifa, Nairobi, Genf und Havanna, und sie 
erzählen von ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten. 
2012 erfolgreich lanciert, sind die Short Pieces ein 
wichtiges Tool des Festivals geworden, um die Karriere 
junger Künstler*innen zu begleiten und zu fördern, 
die so weitere Sichtbarkeit in der internationalen Fes
tivallandschaft bekommen. Das Programm umfasst 
fünf Produktionen, die alle für den ZKB Anerkennungs
preis nominiert sind, und ist so angelegt, dass es 
möglich ist, an einem Abend mehrere Arbeiten anzu
schauen. (zts)

EN Once again, we present a selection of short solos 
and duos by promising young artists who caught our 
attention in the international dance and performance 
scene. They live in Bamako, Haifa, Nairobi, Geneva 
and Havana, and they tell of the very different 
 realities they live in. Successfully launched in 2012, the  
Short Pieces have become an important tool of the 
festival to accompany and promote the careers of young 
artists and help them gain further visibility in the 
 international festival landscape. The programme – 
comprising five productions, all of which nominated 
for the ZKB Acknowledgment Prize – is designed  
so you can watch several works on one evening. (zts)
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WANJIKŨ MWAWUGANGA
Roots
Kenia, Nairobi

BACKSTEIN, 
ROTE FABRIK
Do 25. bis Sa 27.8. 
19.30 Uhr

THEATER, FAMILIÄRE SPURENSUCHE
Short Piece /  Nominiert für den  
ZKB Anerkennungspreis

DE In ihrem autobiografischen Solo «Roots» verarbeitet die The
atermacherin Wanjikũ Mwawuganga generationsübergreifende 
Traumata und Erfahrungen der körperlichen Entfremdung. Was 
bedeuten Intersektionalität, Verletzlichkeit und Care im Zusam
menhang mit Geburt und Mutterschaft? Wie prägen sie das Körper
gedächtnis, das Familienleben und die Haltungen junger Feminis
tinnen im heutigen Kenia? Mit ihrer Erzählung, AudioAufnahmen 
und Fotografien aus dem Familienarchiv bringt die Künstlerin vier 
Generationen von Frauen auf die Bühne und schafft so einen inti
men Raum, in dem das Publikum zu Zeug*innen der Erinnerungs
arbeit zwischen Müttern und Töchtern wird. (as)

EN In her solo «Roots», theatre maker Wanjikũ Mwawuganga deals 
with crossgenerational traumas and experiences of alienation. 
What do intersectionality, vulnerability and care work mean in the 
context of birth and motherhood? How do they shape memory, fam
ily life and the attitudes of young feminists in presentday Kenya? 
Using storytelling, audio recordings and photographs from family 
archives, the artist unites four generations of women on stage and 
creates an intimate space in which the audience gets to witness the 
remembrance work between mothers and daughters. (as)
 
Sprache Englisch, Swahili, Kikuyu Übertitel Englisch Dauer 45 Min.  
Alter ab 16 Jahren Eintritt 15.–

Von und mit Wanjikũ Mwawuganga Dramaturgie Leila Anderson Mitarbeit Bilder Kimani Wandaka 
Produktion Maabara Exchange Theatre Koproduktion SPIELART Theaterfestival München, Zürcher 
Theater Spektakel. In Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut Kenia realisiert. Premiere 24. Oktober 
2021, Kenya National Theatre (Nairobi)

SAMAA WAKIM &  
SAMAR HADDAD KING
Losing It
Palästinenser*innen

AKTIONSHALLE, 
ROTE FABRIK
Do 25. bis Sa 27.8. 
19.00 Uhr

TANZ, ALLTAG IM BOMBENALARM
Short Piece /  Nominiert für den  
ZKB Anerkennungspreis

Performance Samaa Wakim Musik Samar Haddad King Lied «Autostrad» vom Album «TURATHY» 
Lichtdesign Cord Haldun Technische Leitung Moody Kablawi Produktion Samaa Wakim & Samar 
Haddad King Koproduktion Festival Theaterformen – Niedersächsische Staatstheater Hannover, Khashabi 
Theatre (Haifa), YSDT – Yaa Samar! Dance Theatre Premiere 17. Juli 2021, Festival Theaterformen – 
 Niedersächsische Staatstheater Hannover Foto Magdalena Bichler / Festival Theaterformen

DE Aufgewachsen in einem Kriegsgebiet – in «Losing It» erkundet 
die palästinensische Performerin Samaa Wakim, wie sich diese Er
fahrung auf ihre Identität auswirkt. Die Performance befragt, wie 
sich das Trauma früherer Generationen in ihrem eigenen Körper 
manifestiert. Wakim taucht ab in ihre Erinnerungen an das Auf
wachsen in einem besetzten Gebiet und untersucht die verschiede
nen Realitäten, in denen sie lebt – im Dialog mit einem LiveSound
track von Samar Haddad King. So verweben sich Klänge, die einst 
Angst machten, mit solchen, die Trost spendeten. Bis zu dem Punkt, 
wo Vergangenheit und Gegenwart ein fahles Licht auf die Zukunft 
werfen. (zts)

EN Growing up in a war zone, Palestinian performer Samaa Wakim 
asks herself how this experience has impacted her identity. In her 
performance «Losing It», she explores how the trauma of previous 
generations manifests in her own body through movement and 
sound. Wakim dives into her memories of growing up under occupa
tion, exploring the various realities she lives in, created in dialogue 
with a live soundtrack by Samar Haddad King. The sounds that once 
caused fear and the sounds that once provided solace become en
tangled to the point where past and present cloud the future. (zts)
 
Sprache nicht sprachbasiert Dauer 40 Min. Alter ab 14 Jahren Eintritt 15.–
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MARTHA LUISA HERNÁNDEZ 
CADENAS
No soy unicornio
Kuba, Havanna

BACKSTEIN, 
ROTE FABRIK
Do 25. bis Sa 27.8. 
21.45 Uhr

FEMINISTISCHE SPOKEN-WORD-
PERFORMANCE
Short Piece /  Nominiert für den  
ZKB Anerkennungspreis

Konzept & Performance Martha Luisa Hernández Cadenas Video Joanna Montero Assistenz & Kostüm-
design Celia Ledón Produktion Martha Luisa Hernández Cadenas Unterstützung Royal Norwegian 
 Embassy in Havana, Laboratorio Escénico de Experimentación Social (LEES), Santiago a Mil International 
Festival – Fundación Teatro a Mil Premiere 2019, Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 
(Havanna) Foto Joanna Montero

DE Die queerfeministische Sprachkünstlerin und Performerin 
Martha Luisa Hernández Cadenas alias Martica Minipunto wandelt 
in «No soy unicornio» als Einhorn durch die Strassen Havannas. Ihr 
Körper – maskiert als geschlechtsloses Fabelwesen – wird dabei zum 
Schauplatz von Übergriffen und Manövern des poetischen Wider
stands in einer Gesellschaft, die von Kolonialisierung, binärem 
Denken, Angst und Zensur geprägt ist. Am Theater Spektakel prä
sentiert Hernández Cadenas ihr Langzeitprojekt als essayistische 
SoloPerformance, für die sie Sprache, intertextuelle Referenzen 
und bewegtes Bild gekonnt verwebt. (as)

EN In «No soy unicornio», the queerfeminist artist and performer 
Martha Luisa Hernández Cadenas, aka Martica Minipunto, walks the 
streets of Havanna as a unicorn. Her body – disguised as a gender
less fabulous creature – becomes a scene for assaults and manoeu
vres of poetic resistance, balanced between power and freedom in a 
society characterised by colonialism, binary thinking, fear and cen
sorship. At the Theater Spektakel, Hernández Cadenas presents her 
longterm project as an essayistic solo performance, in which she 
skilfully combines language, intertextual references and moving 
images. (as)
 
Sprache Spanisch Übertitel Englisch Dauer 40 Min. Alter ab 14 Jahren Eintritt 15.–

ANNA-MARIJA ADOMAITYTE & 
GAUTIER TEUSCHER
workpiece
Schweiz, Genf

AKTIONSHALLE, 
ROTE FABRIK
Do 25. bis Sa 27.8. 
21.00 Uhr

TANZ AM FLIESSBAND
Short Piece /  Nominiert für den  
ZKB Anerkennungspreis

DE Basierend auf der eigenen Arbeitserfahrung in einer Filiale 
von McDonald’s und auf Interviews mit Mitarbeiter*innen von Fast
FoodRestaurants untersucht die litauische Tänzerin AnnaMarija 
Adomaityte die physischen und sozialen Bedingungen jener prekä
ren Schichtarbeit, der gewisse Menschen tagtäglich nachgehen. 
«workpiece» ist das Porträt eines Körpers bei der Arbeit: Jede Bewe
gung ist vorprogrammiert; keine Kompromisse, keine Fehltritte. 
Adomaitytes getanzte Kritik an unserer Leistungsgesellschaft wird 
begleitet von Gautier Teuschers LiveSound, der ein permanentes 
Gefühl von Unruhe vermittelt. (zts)

EN Based on her own work experience at a McDonald’s and the 
testimonies of other fast food restaurant employees, Lithuanian 
dancer AnnaMarija Adomaityte has investigated the physical and 
social conditions of the precarious shift work some people execute 
on a daily basis. «workpiece» is a portrait of a body at work: each 
movement is preprogrammed, no compromise, no missteps. Ado
maityte’s scrutiny of our performancedriven society is accompa
nied by Gautier Teuscher’s live musical score, provoking dissonance 
and a sense of permanent unease. (zts)
 
Sprache nicht sprachbasiert  Dauer 30 Min. Alter ab 14 Jahren Eintritt 15.–

 Konzept, Choreografie & Tanz AnnaMarija Adomaityte Ton- & Lichtdesign Gautier Teuscher Admi-
nistration & Produktionsleitung Gaëlle Marc Vertrieb Olivier Stora Produktion Cie A M A Koproduk-
tion L’Abri (Genf ), Emergentia – Eine Plattform für aufstrebende Choreografen in Zusammenarbeit mit 
L’Abri, TU – Théâtre de l’usine, L’ADC Genève Unterstützung Ville de Genève, Loterie Romande, Fondation 
FLUXUM Dank an die Mitarbeitenden von FastFoodRestaurants, die ihre Arbeitserfahrungen geteilt 
 haben Projektbegleitung Réseau Grand Luxe Premiere 12. November 2021, Emergentia (Genf, Schweiz)
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Un Violador en tu camino
Un Violador en tu camino
El patriarcado es un juez,  que nos juzga por nacer  y nuestro castigo  
es la violencia que no ves.
El patriarcado es un juez,  que nos juzga por nacer  y nuestro castigo  
es la violencia que ya ves.
Es femicidio.  
Impunidad para mi asesino.  Es la desaparición.  
Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba  ni como vestía.  
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba  ni como vestía.  
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba  ni como vestía.  
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba  ni como vestía.

El violador eras tú.  
El violador eres tú.  
Son los pacos.  
Los jueces.  
El estado.  
El presidente.

El estado opresor es un macho violador.  El estado opresor es un macho violador.  El violador eras tú.  
El violador eres tú.
DUERME TRANQUILA, NIÑA INOCENTE,  SIN PREOCUPARTE DEL BANDOLERO,  QUE POR TU SUEÑO DULCE Y SONRIENTE  VELA TU AMANTE CARABINERO.
El violador eres tú.  
El violador eres tú.  
El violador eres tú.  
El violador eres tú.

LIED DER INTERVENTION
Ein Vergewaltiger auf deinem Weg / 
A Rapist in Your Path

Ein Vergewaltiger auf deinem Weg

Das Patriarchat ist ein Gericht, wir sind verurteilt 
durch Geburt, und unsre Strafe ist die Gewalt, die 
du nicht siehst.

Das Patriarchat ist ein Gericht, wir sind ver
urteilt durch Geburt, und unsre Strafe ist die Ge
walt, die du siehst.

Der Femizid. Mein Mörder kommt straffrei 
davon. Dass man uns verschwinden lässt. Die Ver
gewaltigung.

Und es war nicht meine Schuld, nicht wo ich 
war, nicht was ich trug. Und es war nicht meine 
Schuld, nicht wo ich war, nicht was ich trug. Und 
es war nicht meine Schuld, nicht wo ich war, nicht 
was ich trug. Und es war nicht meine Schuld, nicht 
wo ich war, nicht was ich trug.

Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewalti
ger bist du. Es sind die Bullen. Die Richter. Es ist der 
Staat. Der Präsident.

Der repressive Machostaat vergewaltigt uns 
mit jedem Tag. Der repressive Machostaat verge
waltigt uns mit jedem Tag. Der Vergewaltiger 
warst du. Der Vergewaltiger bist du.

SCHLAF FRIEDLICH, UNSCHULDIGES 
KIND, OHNE DEN BANDITEN ZU FÜRCHTEN, 
ÜBER DEINEN SÜSSEN UND LÄCHELNDEN 
SCHLAF WACHT DEIN LIEBENDER POLIZIST.

Der Vergewaltiger bist du. Der Vergewalti
ger bist du. Der Vergewaltiger bist du. Der Verge
waltiger bist du.

A Rapist in Your Path

Patriarchy is our judge that imprisons us at birth 
and our punishment is the violence you don’t see.
Patriarchy is our judge that imprisons us at birth 
and our punishment is the violence you can see.

It’s femicide. Impunity for my killer. It’s our 
disappearances. It’s rape.

And it’s not my fault, not where I was, not 
how I dressed. And it’s not my fault, not where I 
was, not how I dressed. And it’s not my fault, not 
where I was, not how I dressed. And it’s not my 
fault, not where I was, not how I dressed.

And the rapist was you. And the rapist is you. 
Its the cops, it’s the judges, it’s the system, it’s the 
president.

This oppressive state is a macho rapist. This 
oppressive state is a macho rapist. And the rapist 
was you. And the rapist is you.

SLEEP CALMLY, INNOCENT GIRL WITH-
OUT WORRYING ABOUT THE BANDIT, OVER 
YOUR DREAMS SMILING AND SWEET, WATCH-
ES YOUR LOVING COP.

And the rapist is you. And the rapist is you. 
And the rapist is you. And the rapist is you.

Der Text der Hymne 
«Un Violador en tu 
 camino», die colectivo 
LASTESIS erstmals 2019 
aufführte

The text of the hymn  
«Un Violador en tu 
 camino», performed by 
colectivo LASTESIS  
for the first time in 2019
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DE Alles begann mit einem Video, das 2019 viral 
ging: Mit verbundenen Augen richteten Frauen 
und queere Menschen in einer Protestaktion in 
Chile den kollektiven Zeigefinger auf die struktu
rellen Probleme, die häuslicher und institutioneller 
Gewalt gegen Frauen und queere Menschen zu
grunde liegen. Die lautstark vorgetragene Hymne 
wurde in der Folge in zig Sprachen übersetzt und 
die Choreografie von Frauen auf der ganzen Welt 
getanzt. Entwickelt hatte die Aktion das feminis
tischaktivistische Kollektiv LASTESIS. Die vier 
Frauen dahinter, Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, 
Paula Cometa und Lea Cáceres, wollen mit ihrer 
Arbeit feministische Theorien als kreativen Wider
stand erlebbar machen. Damit wurden sie weltbe
rühmt. Das Nachrichtenmagazin «Times» hat die 
Mitglieder des Kollektivs unter die 100 einfluss
reichsten Menschen des Jahres 2020 gewählt.

Am diesjährigen Theater Spektakel kommt 
das colectivo LASTESIS zweimal vor: als Teil der 
Vortragsreihe «Talking on Water» –› S.53 sowie mit 
einem Workshop, der in die Aufführung der Per
formance «RESISTENCIA» münden wird. «RE-
SISTENCIA» übersetzt Ideen feministischer Au
tor*innen wie Judith Butler, Paul B. Preciado und 
María Lugones in eine Performance, die von den 
40 WorkshopTeilnehmer*innen aus Zürich auf 
die Zentralbühne –› S.49 gebracht wird. Im Wider
streit zwischen Unterdrückung und Vergnügen, 
Tod und Feier, Denunziation und Widerstand geht 
es dabei um die Verteidigung des Rechts auf ein 
gewaltfreies Leben. (ll)

EN This story begins with a video that went viral 
in 2019. During a protest in Chile, a group of 
blindfolded women and queers pointed to the 
structural problems underlying domestic and in
stitutional violence against women and queers. 
Their vociferous protest was subsequently trans
lated into numerous languages and performed by 
women all over the world. The protest was instigat
ed by the feminist activist collective LASTESIS. The 
four women behind the initiative, Sibila Sotomay
or, Daffne Valdés, Paula Cometa and Lea Cáceres, 
feel that feminist theories should be experienced 
as creative resistance. In pursuing this aim, they 
have become world famous. Time Magazine listed 
the members of the collective amongst the 100 
most influential people of the year 2020.

In this year’s festival, colectivo LASTESIS 
will participate in the lecture series «Talking on 
Water» –› P.53 and host a workshop which will con
clude with a performance of «RESISTENCIA». 
«RESISTENCIA» translates the ideas of feminist 
authors, such as Judith Butler, Paul B. Preciado 
and María Lugones, into a performance which will 
be presented on the Zentral stage –› P.49 by the 40 
workshop participants from Zurich. Along with 
oppression and pleasure, death and celebration, 
denunciation and resistance, the workshop will 
focus on the right to a nonviolent life. (II)

Produktion colectivo LASTESIS Koproduktion 
Fundación Teatro a Mil, Parque Cultural Ex Cárcel 
de Val paraíso, Hebbel am Ufer HAU (Berlin) 
 Premiere Festival Santiago a Mil, 2021 Foto colectivo 
LASTESIS

PERFORMANCE,  
GELEBTE FEMINISTISCHE 
THEORIE

ZENTRALBÜHNEN
Fr 26.8.  
22.00 Uhr

Sprache mehrsprachig mit deutscher 
Übersetzung 
Alter ab 14 Jahren 
Eintritt frei

WORKSHOP

SHEDHALLE, 
ROTE FABRIK
Di 23. & Mi 24.8., 17.00 Uhr
Do 25. & Fr 26.8., 16.00 Uhr

Sprache Englisch, Spanisch 
Dauer je 3 Std.
Alter ab 16 Jahren 
Unkostenbeitrag 25.–
Details & Anmeldung über theater
spektakel.ch

COLECTIVO LASTESIS
RESISTENCIA o la reivindicación  
de un derecho colectivo
Chile, Valparaiso
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DE Wie können wir über Sex sprechen? Anna 
Papst und Mats Staub zeigen es in der Schweizer 
Erstaufführung von «Intime Revolution». In ihrer 
«AudioVinothek» ziehen sich die Besucher*innen 
Kopfhörer an, geniessen ein Glas Wein und lau
schen in vier Gängen ehrlichen Reflexionen über 
Sex – ungeschönt, intim, bereichernd. 

Sex sei zwar medial allgegenwärtig, erklären 
die beiden Gesprächskünstler*innen, «aber fast 
allen fehlt das Vokabular, um zu beschreiben, was 
in ihnen vorgeht, wenn sie Sex haben.» In «Intime 
Revolution» passiert nun genau das: Menschen 
unterschiedlichen Alters und Geschlechts erzäh
len aus ihrer sexuellen Biografie und wie sie im 
Lauf ihres Lebens Sexualität bewusst und neu ge
lernt haben. Eine Person berichtet, wie sie sich nach 
einer Brustamputation mit ihrem neuen Körper 
anfreunden konnte. Eine andere erzählt: «Für mich 
war entscheidend, dass ich meine Kontrolle total 
abgebe. Ich muss nichts mehr. Ich kann auch nichts 
mehr. Das ist eine Befreiung.»

Mats Staub und Anna Papst beschäftigen 
sich seit Jahren mit dem Format Interview. Nach
dem sie sich bei verschiedenen Projekten gegensei
tig dramaturgisch unterstützt haben, ist «Intime 
Revolution» ihr erstes gemeinsames Langzeitpro
jekt. Die Interviews werden sprachlich verdichtet 
und von Sprecher*innen neu eingelesen – diese kon
zentrierte Form ermöglicht den Zuhörer*innen, tief 
in die vielschichtige Thematik einzutauchen. (ss)

EN  How can we talk about sex? Anna Papst and 
Mats Staub show the way in the Swiss premiere of 
«Intimate Revolution». They invite visitors to their 
audio wine bar where they put on a headset and 
enjoy a glass of wine while listening to honest re
flexions on sex – unembellished, intimate and en
riching.

Even though sex seems to be omnipresent in 
the media, these two conversation artists still feel 
that «most people lack the vocabulary to describe 
what they experience during sex.» Exactly that 
happens in «Intimate Revolution»: People of dif
ferent ages and genders tell of their sexual biogra
phy and how, in the course of their lives, they have 
become more conscious of their sexuality and have 
learnt new ways of expressing it. One person de
scribes how she has managed to accept and like 
her body again following a mastectomy. Another 
reveals: «The turning point came when I complete 
ly gave up control. No longer do I have to do or know 
anything. This is true liberation.»

Mats Staub and Anna Papst have been utilis
ing the interview as a format for some years. After 
supporting each other in their different projects 
dramaturgically, they now present their first joint 
longterm project «Intimate Revolution». The in
terviews have been condensed and are read by 
speakers, allowing the listener to dive deep into 
this multilayered and complex topic. (ss)

Idee, Konzept & Leitung Mats Staub, Anna Papst 
Szenografie Luana Paladino Dramaturgische 
Mitarbeit Nina Bade Übersetzung David Tushing
ham Tontechnik & Sound Philip Bartels Pro duk-
tionsleitung Barbara Simsa Beratung Kristina 
Marlen, Alexander Hahne, Jessica Siegrist Foto 
 Sabrina Weniger

Produktion zwischen_produktionen Koproduktion 
Zürcher Theater Spektakel, Ruhrtriennale, Künstler
haus Mousonturm Frankfurt am Main, Kaserne Basel 
Unterstützung Stadt Zürich Kultur, Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftung, Kanton Zürich Fachstelle 
Kultur Premiere 12. August 2022, Ruhrtriennale 
(Bochum)

ANNA PAPST & MATS STAUB
Intime Revolution / Intimate Revolution
Schweiz, Zürich & Deutschland, Berlin

AUDIO-STÜCK,  
EHRLICHE GESPRÄCHE 
ÜBER SEX
Schweizer Premiere, 
 Koproduktion

GZ WOLLISHOFEN,  
SCHIFF
23. bis 26.8., 21.00 Uhr
28. bis 30.8., 21.00 Uhr

Sprache Deutsch oder Englisch  
nach Wahl
Dauer 1:20 Std.
Alter ab 16 Jahren
Eintritt 25.–/15.–
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DE Im Frühjahr 2021 treffen drei Schiffe im Pa
zifik aufeinander: Das erste – es gehört der belgi
schen Tiefseebergbaufirma DemeGSR – sucht mit 
einem Roboter den Meeresboden nach Metallen 
ab. Beobachtet wird das Geschehen von Wissen
schaftler*innen, die sich auf einem zweiten Schiff 
befinden. Auf einem dritten – der «Rainbow War
rior III» von Greenpeace – sind Aktivist*innen an 
Bord, die gegen die Kapitalisierung des Meeres an
kämpfen. Die beiden in Brüssel lebenden Künst
ler*innen Silke Huysmans und Hannes Dereere 
rekonstruieren in «Out of the Blue» das Zusam
mentreffen dieser drei Schiffe. Um herauszufin
den, wozu Bergbauunternehmen auf ihrer Jagd 
nach Rohstoffen bereit sind, führten Huysmans und 
Dereere Interviews mit Besatzungsmitgliedern 
jener drei Schiffe. Das Duo verdichtet das Material 
zu einem aufrüttelnden Dokumentartheaterabend. 
Denn das Stück wirft eine Frage auf, die uns alle 
betrifft: Wie weit werden wir gehen, um unseren 
Hunger nach mehr zu stillen? 

Seit 2016 beschäftigen sich Huysmans und 
Dereere mit gegenwärtigen Entwicklungen in der 
Bergbauindustrie. «Out of the Blue» folgt auf das 
2018 mit dem ZKB Förderpreis ausgezeichnete 
Stück «Mining Stories» und «Pleasant Island». Es 
markiert den Abschluss einer Trilogie, mit der das 
Duo eine für die Weltwirtschaft extrem wichtige 
Industrie beobachtet, der an der Erdoberfläche all
mählich die Ressourcen ausgehen. (se)

EN In spring 2021, three ships met in the Pacific 
Ocean: The first – belonging to the Belgian deep 
sea mining company DemeGSR – was scanning 
the seabed for metals with a robot. On the second 
ship, scientists monitored the operations. On board 
the third boat – the «Rainbow Warrior III» of 
Greenpeace – there were activists fighting against 
the capitalisation of the seas. In «Out of the Blue», 
the two Brusselsbased artists Silke Huysmans 
and Hannes Dereere reconstruct this encounter. 
In order to find out what risks mining companies 
are willing to take on their hunt for resources, 
Huysmans and Dereere conducted interviews with 
crew members of the three ships. They have con
densed the material into an evocative piece of 
documentary theatre which raises a question con
cerning us all: how far are we prepared to go to 
satisfy our hunger for more? 

Since 2016, Huysmans and Dereere have 
examined the current development of the mining 
industry. «Out of the Blue» follows «Mining Sto
ries», winner of the 2018 ZKB Patronage Prize,  
and «Pleasant Island». It marks the end of a trilogy 
on an industry extremely important to the global 
economy, which gradually runs out of natural re
sources. (se)

Von & mit Silke Huysmans & Hannes Dereere   
 Dramaturgie Dries Douibi Sounddesign Lieven 
Dousselaere Technik Korneel Coessens, Piet 
 De poortere, Koen Goossens, Babette Poncelet 
Übertitel Dr. Jeremy Gaines (deutsche Überset
zung), Leen De Broe (Operator) Foto Loes Geuens

Produktion CAMPO Koproduktion Bunker 
(Ljubljana), De Brakke Grond (Amsterdam), Noor
derzon Performing Arts Festival Groningen, Zürcher 
Theater Spektakel, Beursschouwburg & Kunsten
festivaldesarts (Brüssel), PACT Zollverein (Essen), 
Le Théâtre de la Ville (Paris), Festival d’Automne  
à Paris Residenzen Kunstenwerkplaats, Pilar,  
Bara 142 (Toestand), De Grote Post, 30CC, GC De 
Markten, GC Felix Sohie Besonderen Dank an 
John Childs, Henko De Stigter, Patricia Esquete, 
 IasonZois Gazis, Jolien Goossens, Matthias Haeckel,  
An Lambrechts, Ted Nordhaus, Maureen Penjueli, 
 Surabhi Ranganathan, Duygu Sevilgen, Joey Tau, 
Saskia Van Aalst, Kris Van Nijen, Vincent Van 
 Quickenborne, Annemiek Vink Dank an alle 
Gesprächs partner*innen und Personen, die bei der 
Trans kription geholfen haben Premiere 19. Mai 
2022, Kunstenfestivaldesarts (Brüssel)

DOKUMENTAR THEATER,  
DEEP SEA MINING 
Schweizer Premiere, 
 Koproduktion

SÜD
Sa 27. und So 28.8., 21.00 Uhr
Mo 29.8., 20.00 Uhr

Sprache Englisch 
Übertitel Deutsch 
Dauer 1 Std. 
Alter ab 14 Jahren 
Eintritt 35.–/20.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt
Nachgespräch mit Die Voyeure Zürich, 
So 28.8., 22.15 Uhr

SILKE HUYSMANS & HANNES DEREERE / CAMPO
Out of the Blue
Belgien, Brüssel / Gent
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DE Früchte, Meerestiere, Himmelskörper, In
sekten – in ihrem neusten Stück lässt Lia Rodrigues, 
eine der aktuell bedeutendsten Choreograf *innen 
Südamerikas, die in bunte Tücher gehüllten Mit
glieder ihrer Companhia de Danças immerzu neue 
Formen annehmen. Stellte ihre 2019 am Zürcher 
Theater Spektakel präsentierte Performance «Fú
ria» ein bildgewaltiges Mahnmal wider die gewalt
tätigen Ungerechtigkeiten Südamerikas dar, ist 
«Encantado» eine farbenfrohe Feier von Tradition, 
Leben und Natur, deren positive Energien sich mit 
Nachdruck auf ihre Zuschauer*innen überträgt. 

Lia Rodrigues und ihre Kompanie haben für 
ihre tänzerische Wiederverzauberung der Welt aus 
ihrer direkten Umgebung geschöpft: Die Leinen
tücher – ein zentrales Element des Stücks – werden 
in Rio von obdachlosen Menschen zum Schutz vor 
der Kälte der Nacht getragen und gehören fest zum 
Stadtbild der brasilianischen Metropole. Rodrigues, 
die mit ihrem Ensemble in dem von ihr gegründe
ten Zentrum für die Künste in einem der grössten 
Favela Rios probt, verwandelt die Textilien in 
«Encantado» in etwas im wahrsten Sinne Zauber
haftes. Die Performance, die im Pariser Théâtre 
national de Chaillot Weltpremiere feierte, lässt alles 
auf den Menschen zentrierte Denken hinter sich 
und beschwört die Magie der Natur. (se)

Théâtre d’Angoulême – Scène nationale, Le Moulin du Roc – Scène nationale 
(Niort), Scène nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat, OARA – Office artis
tique de la Région NouvelleAquitaine, Le Kunstenfestivaldesarts (Brüssel), 
Theaterfestival Basel, HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Oriente Occidente, Festival 
di danza contemporanea (Rovereto), Theater Freiburg, Julidans (Amsterdam), 
Teatro Municipal do Porto, DDD – Festival Dias da Dança, Association Lia 
 RodriguesFrance mit der Unterstützung von Redes da Maré, Centro de Artes 
da Maré und den Partnern des FONDOC (Occitanie) Patronat (Portrait Lia 
Rodrigues am Festival d’Automne à Paris) Fondation d’entreprise Hermès 
Unterstützung Internationaler Hilfsfonds für Organisationen in Kultur und 
Bildung 2021 des Auswärtigen Amts Deutschland – Goethe Institut und andere 
Partner. Lia Rodrigues ist Artiste associée am Théâtre national de Chaillot (Paris) 
und CentquatreParis Dank an Thérèse Barbanel, Antoine Manologlou, Maguy 
Marin, Eliana Souza Silva, Team Centro de Artes da Maré Für Oliver Premiere 
Dezember 2021, Théâtre national de Chaillot (Paris)

LIA RODRIGUES COMPANHIA DE DANÇAS
Encantado
Brasilien, Rio de Janeiro

EN  Fruits, sea creatures, celestial bodies, in
sects – Lia Rodrigues, currently one of South 
America’s most prominent choreographers, has 
the members of her Companhia de Danças wrap 
themselves in colourful clothes and assume con
tinuouslychanging forms. While «Fúria» – present
ed at the festival in 2019 – depicted a powerful ap
peal against the violent injustices in South American 
countries, «Encantado» is a colour ful celebration 
of tradition, life and nature, the positive energies 
of which leave a lasting impression.

Lia Rodrigues has drawn from her immediate 
environment for this artistic reenchantment of the 
world: Linen cloths – a central element of the per
formance – are worn by the homeless for protection 
against the cold of the night and are an integral part 
of Rio de Janeiro’s cityscape. Rodrigues, who re
hearses with her company in an art centre founded 
by her in one of Rio’s biggest favelas, turns the tex
tiles into something truly enchanting. «Encanta
do» leaves all thoughts of our human existence 
behind and conjures up the magic of nature. (se)

TANZ,  VERZAUBERNDE 
BILDER VOLLER  LEBEN

NORD
So 28. bis Di 30.8., 19.00 Uhr

Sprache nicht sprachbasiert  
Dauer 1 Std. 
Alter ab 14 Jahren 
Eintritt 45.–/25.–
Publikumsgespräch Mo 29.8., nach der 
Vorstellung 
Workshop So 28.8. –› S.55 
Kooperation Eine Veranstaltung in 
 Zusammenarbeit mit La BâtieFestival  
de Genève und Theaterfestival Basel

Konzept & Choreografie Lia Rodrigues Von & 
mit Leonardo Nunes, Carolina Repetto, Valentina 
Fittipaldi, Andrey da Silva, Larissa Lima, Ricardo 
Xavier, David Abreu, Tiago Oliveira, Raquel Alex
andre, Dandara Patroclo, Felipe Vian Mitentwick-
lung Joana Lima, Matheus Macena Assistenz 
 Choreografie Amalia Lima Dramaturgie Silvia 
Soter Künstlerische Mitarbeit & Bilder Sammi 
Landweer Licht Nicolas Boudier Inspizienz Magali 
Foubert, Baptistine Méral Sound Alexandre Seabra 
Weltweites Booking Colette de Turville Koordi-
nation Produktion Astrid Toledo Administration 
Jacques Segueilla Produktionsleitung Brasilien 
Gabi Gonçalves (Corpo Rastreado) Produktions-
leitung Goethe Institut Claudia Oliveira Sekre-
tariat Gloria Laureano Lehrerinnen Amalia Lima, 
Sylvia Barretto, Valentina Fittipaldi Musik basie
rend auf Gesängen der Mbyá Guaraní, aus Kalipety 
(Terra Indígena Tenondé Porã), aufgeführt an der 
Demonstration indigener Völker für die Anerken
nung ihrer Gebiete

Produktion Lia Rodrigues Companhia de Danças 
Koproduktion Théâtre national de Chaillot (Paris), 
Le CENTQUATRE – PARIS, Festival d’Automne à 
 Paris, Scène nationale CarréColonnes (Bordeaux), 
Le TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, Scène nati
onale du SudAquitain, La Coursive Scène nationale – 
La Rochelle, L’empreinte Scène nationale BriveTulle, 
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DE Eine von Hunden bewachte Landschaft aus 
Sandbetten wurde von ihren Bewohner*innen 
verlassen. Wo sind sie hin? In seinem «OUTRE
MONDE» Zyklus arbeitet der in Paris lebende 
Bildhauer und Regisseur Théo Mercier mit Sand. 
Diesen Sommer schlägt er in Zürich das zweite 
Kapitel des Zyklus auf: «Dream Hunters». 

Der formal frei arbeitende Mercier beschäf
tigt sich in seiner Arbeit mit der Aufführbarkeit 
von Bildern, generationsübergreifenden Erinne
rungen und Ritualen. Im ersten Kapitel von 
«OUTREMONDE» konnten Besuche r*in nen des 
Theaterfestivals von Avignon durch eine aus Sand 
gefertigte Installation gehen und den langsamen 
Zerfall dieser Skulpturenlandschaft beobachten. 
Das Projekt diente als Pilot einer Reihe von raum
ergreifenden Ausstellungen über das Comingof
Age in einer post apokalyptischen Realität. 

In «Dream Hunters» im Luma Westbau be
wegen wir uns nun durch die Tiefen der Nacht; 
Traum wird Realität und Schlaf zur Aktivität. Im 
Laufe der Ausstellung, die Anfang Juni eröffnete, 
transformieren sich die Sandskulpturen durch 
wachsende Pflanzen einerseits und Zerfall ande
rerseits. Während des Theater Spektakels nutzen 
Performer*innen die Betten aus Sand und werden 
sie dabei zwangsläufig zerstören. Die performative 
Aktivierung der Installation handelt von der auf
keimenden Freundschaft zwischen einem Kind und 
einem allwissenden Hund. Dabei begibt sich das 
Publikum auf eine Reise durch das Schlummer
land – die Welt, die in unseren Betten wohnt. (ab)

EN A landscape made of sand beds, and guard
ed by dogs, has been left behind by its inhabitants. 
Where have they gone? Sand is the central element 
of «OUTREMONDE» by Parisbased sculptor and 
director Théo Mercier. This summer, he opens the 
cycle’s second chapter in Zurich: «Dream Hunters». 

The theatrical works of this interdisciplinary 
artist focus on the performativity of images, trans
generational memory and rituals. In the first chap
ter of «OUTREMONDE», presented during the 
Festival d’Avignon 2021, visitors could walk through 
an installation made entirely from sand and wit
ness the slow disintegration of the ephemeral land
scape. The project was the first in a series of exten
sive installations on the comingofage in a post 
apocalyptic reality. 

In «Dream Hunters», currently showing at 
Luma Westbau in Zurich, we move through the 
depths of the night; dream becomes reality and 
sleep turns into activity. In the course of the exhi
bition, which opened this June, the sand sculptures 
will have been transformed by growing plants and 
continuous erosion. During various performative 
activations – three of them as part of the Theater 
Spektakel – performers will use the sand beds and 
inevitably destroy them. The audience witnesses 
the budding friendship between a child and an om
niscient dog and is taken on a somnambulistic jour
ney through slumberland – the world hidden in our 
beds. (ab)

THÉO MERCIER
OUTREMONDE
Dream Hunters
Frankreich, Paris

PERFORMANCE,  
TRÄUME, HUNDE UND 
BETTEN AUS SAND

LUMA WESTBAU
So 28.8., 15.00 Uhr
Mo 29. & Di 30.8., 18.00 Uhr

Sprache nicht sprachbasiert 
Dauer 50 Min. 
Eintritt 15.–

Kooperation Performances Phase II  
in Zusammenarbeit mit Luma Westbau & 
Studio Théo Mercier

Konzept Théo Mercier Kuration Vassilis Oikono
mopoulos Sandskulpturen & künstlerische 
 Mitarbeit Enguerrand David, Michela Ciappini 
Performance & künstlerische Mitarbeit Marie 
de Corte, Lucie Debay, Grégoire Schaller, Maxime 
Thébault & alternierend Melvil Fichou Petit, Paul 
Allain Mitarbeit Choreografie Steven Michel 
 Mitarbeit Dramaturgie Florent Jacob Komposi-
tion Pierre Desprats Sounddesign Vanessa Court 
Lichtdesign Théo Mercier Kostüme Colombe 
Lauriot Prévost mit Célia Boulesteix Technische 
Koordination François Boulet & Eric Corlay Ton-
technik Serge Lacourt Künstlerische Assistenz 
Rémi Gaubert Studiomanagement & künstleri-
sche Beratung Céline Peychet – Studio Théo 
 Mercier Booking & Administration Performances 
Alma Office (Alix Sarrade) Foto Erwan Fichou

Produktion Studio Théo Mercier & Good World 
Koproduktion Luma Foundation für Luma Westbau 
(Friedrich von Brühl mit Vincent Teuscher und dem 
Technikteam Niculin Ehrbar, Leonard Hoffmann, 
Allain Kall, Hernan Prevett) Unterstützung ADAGP, 
Fonds de Dotation Vendredi soir. Théo Mercier ist 
Associated Artist am Bonlieu scène nationale Annecy 
und am Théâtre national de Bretagne, Rennes Dank 
Antoine Allain, Julie Esplendiu, Erwan Fichou, Maud 
Petit
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DE Kae Tempest ist vielgestaltig. Und das schon 
seit je: Als Tempest und eine Band vor zehn Jahren 
mit ihrem SpokenWordProjekt «Brand New An
cients» tourten, hatte die Künstler*in gerade auch 
einen Lyrikband und eine HipHopPlatte veröf
fentlicht und schrieb an mehreren Theaterstücken. 
Kurz darauf gewann Tempest als erste nicht männ
liche Person den Ted Hughes Award, es folgten 
Nominierungen für den MercuryPreis, und letztes 
Jahr die Auszeichnung mit dem Silbernen Löwen 
der Theaterbiennale in Venedig.

Ob in Romanen, Songs oder auf der Bühne, 
Tempest vertraut dem Wort. Dabei singt und sagt 
die Künstler*in Dinge auf eine Art, die man sich 
nicht von vielen Leuten vorstellen kann. Die Per
sonen, die in vielen der Stücke vorkommen, sind 
verzweifelte junge Engländer*innen – durch den 
britischen Neoliberalismus vieler Hoffnungen be
raubt –, denen Tempest mit einem Humanismus 
begegnet, der seinesgleichen sucht.

Vor zwei Jahren hat die Künstler*in mit «Ver
bundensein» einen Essay in der Struktur eines 
Clubkonzerts geschrieben, der gleichzeitig ihre 
künstlerische Biografie nachzeichnet und eine Ge
sellschaft imaginiert, die nicht von Leistung, son
dern von Nähe und Miteinander geprägt ist. Das 
neuste Album «The Line Is A Curve» ist vielleicht 
Tempests persönlichstes. Am Theater Spektakel 
spielt es die Künstler*in live zusammen mit der 
Multi Instrumentalistin Hinako Omori. (mvh)

EN Kae Tempest has always been multifaceted. 
When, ten years ago, they toured internationally 
with the spokenword project «Brand New An
cients», they had just published a poetry collec
tion and a hip hop album while writing several 
theatre plays. Shortly after, Tempest was the first 
nonmale artist to win the Ted Hughes Award by 
the British Poets Society. Subsequently, they were 
nominated for the Mercury Prize and, last year, 
awarded the Silver Lion at the Biennale Teatro in 
Venice.

Be it in novels, songs or on stage, Tempest 
puts their trust in the word. They sing or say things 
in ways you’d expect from very few people. The 
characters described in many of their works, are 
desperate young English women and men – robbed 
of many of their hopes by British neoliberalism – 
whom the artist engages with unparalleled hu
manism. 

Two years ago, Tempest wrote «On Connec
tion», an essay based on the structure of a club 
concert, which traces their artistic biography as 
well as imagines a society characterised, not by 
achievement, but by closeness and togetherness. 
Their latest album «The Line Is A Curve» is perhaps 
their most personal so far. At the Theater Spek
takel, Tempest will perform it live together with 
the multiinstrumentalist Hinako Omori. (mvh)

Mit Kae Tempest, Hinako Omori  
Foto Wolfgang Tillmans

KONZERT,  
POETISCHER 
 HUMANISMUS 

WERFT
Mo 29.8.  
20.00 Uhr

Eintritt 49.–/39.– 
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt

KAE TEMPEST
England, London
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DE Mitten in der globalen Pandemie gehen in 
Belarus hunderttausende Menschen auf die Strasse, 
um gegen die unrechtmässige Wiederwahl des seit 
mehr als zwanzig Jahren regierenden Präsidenten 
Alexander Lukaschenko zu protestieren. Die De
monstrationen werden von der Regierung brutal 
niedergeschmettert. Unzählige Menschen werden 
festgenommen, verhört und gefoltert. Immer wie
der sind Leute telefonisch nicht mehr erreichbar; 
ruft man sie an, ist vom anderen Ende der Leitung 
nur noch ein Signalton und ein Satz zu hören: «Der 
von Ihnen angerufene Teilnehmer ist derzeit nicht 
verfügbar.» Die Sorge um den Verbleib der Ange
hörigen bleibt bis heute untrennbar mit diesem 
Signal verknüpft.

Die aktivistische Performance «375 0908 
2334» des im Exil lebenden belarussischen Künst
lers Igor Shugaleev spielt genau darauf an. Beglei
tet von einer LiveVideoprojektion und einer laut 
tickenden Uhr setzt sich Shugaleev in «375 0908 
2334» einer Foltermethode aus, die den Demonst
rierenden in seiner Heimat droht. Vor einer Wand 
kniend, die Hände auf dem Rücken, den Kopf nach 
unten – so versucht er das Unmögliche: den gefol
terten Menschen, von denen meistens nur Zahlen 
oder Pixel in den Medien verbleiben, ein Gesicht 
zu geben, sie näher an uns heranzurücken. «375 
0908 2334» ist eine aufwühlende Arbeit, mit der 
Shugaleev nicht nur konfrontiert und betroffen 
macht, sondern auch zu Solidarität aufruft. (af )

EN In the midst of a global pandemic, hundreds 
of thousands of Belarusians went on the streets to 
demonstrate against the unlawful reelection of 
Alexander Lukashenko, president of Belarus since 
1994. The demonstrations were brutally crushed 
by the government. Numerous people were arrest
ed, interrogated and tortured. Many of them can 
no longer be reached on the phone; if called, one 
only hears a beep and the sentence: «The person 
you are calling is currently not available.» Concern 
about their whereabouts remains inextricably con
nected with this beep to this day. 

The activist performance «375 0908 2334» 
by the exiled Belarusian artist Igor Shugaleev al
ludes exactly to that. Accompanied by live video 
projections and a loudly ticking clock, Shugaleev 
exposes himself to a method of torture the protest
ers in his country are threatened with. Kneeling in 
front of a wall, his hands behind his back, his head 
inclined downwards, he attempts the impossible: 
To give a face to the tortured people – most of whom 
have become just a number or some pixels in the 
media – and to bring them closer to us. «375 0908 
2334» is an upsetting work, with which Shugaleev 
wants to confront and affect the viewer, as well as 
being a call for solidarity. (af )

Idee & Performance Igor Shugaleev Kuratorische 
& künstlerische Mitarbeit Sergey Shabohin Video 
Alexandra Kononchenko Produktionsleitung 
 Marina Dashuk Foto Alexandra Kononchenko

Produktion marinadashuk.art Unterstützung 
HUMANOSH – Fundacja im. Sławy i Izka Wołosiańs
kich. Die Performance ist entstanden, um Spenden 
für die Opfer von Gewalt in Belarus zu sammeln. 
Premiere 24. Juni 2021, Klub Storrady (Stettin,  Polen)

AKTIVISTISCHE 
 PERFORMANCE

FABRIKTHEATER, 
ROTE FABRIK
Di 30.8.  
18.30 Uhr

Sprache Englisch 
Dauer 1 Std. 
Alter  ab 16 Jahren 
Eintritt frei, mit Anmeldung 
 
Kooperation Eine Veranstaltung in 
 Zusammenarbeit mit der IG Rote Fabrik

IGOR SHUGALEEV
375 0908 2334
The body you are calling is currently not available
Belarus, Minsk
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Die litauische Künstlerin 
Lina Lapelytė ist eine 
Meisterin der subtilen, 

leichten Inszenierung von Themen, die erst auf 
den zweiten Blick ihre Tiefe entfalten. Ihr neues 
Stück «What happens with a dead fish?» ist eine 
intime Meditation über die Gegenwart und lädt 
ein, über Kreisläufe nachzudenken – das reicht 
von abgelaufenen Lebensmitteln über scheidende 
Wälder bis hin zum Leben und dem, was danach 
kommt. Für die konzertante Installation, die sie 
mit dem Seefelder Kammerchor umsetzt, fordert 
die Künstlerin unsere Wahrnehmung gleich mehr
fach heraus. Die Sänger*innen – darunter Lapelytė 
selbst – floaten singend im Zürichsee und reflek
tieren über das Absinken und die Vergänglichkeit. 
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Ausdauer und 
Fragilität der Performer*innen, für die Wasser ein 
unbekanntes Terrain ist, sowie mit Ausdauer und 
Fragilität im Alltag – in Zürich und anderswo.

Lapelytė war zuletzt mit «Sun & Sea» am 
Theater Spektakel zu Gast. Die Endlosoper, die sie 
mit Rugilė Barzdžiukaitė und Vaiva Grainytė ent
wickelt hatte und die an der Biennale Venedig als 
bester nationaler Beitrag ausgezeichnet wurde, prä
sentierten wir 2020 in der Werft. Leicht wirkte die 
Strandszene, auf die man von einer Galerie herunter
blickte, doch war «Sun & Sea» ein starkes Stück 
Gesellschaftskritik. Nun kehrt Lapelytė zurück nach 
Zürich und präsentiert erneut eine vielschichtige 
Arbeit in aussergewöhnlichem Setting. (rb)

The Lithuanian artist 
Lina Lapelytė is a master 
of subtle and lightfooted 

staging of topics which unfold their depth only at 
second glance. Her latest work, «What happens 
with a dead fish?», is an intimate meditation on 
the present and an invitation to reflect on cycles – 
such as expired foods, vanishing forests and life 
itself and what comes thereafter. For her concert 
installation, which she brings to life with the See
felder Kammerchor, the artist challenges our per
ceptions in multiple ways. The singers – including 
Lapelytė herself – float on Lake Zurich and reflect, 
as they get closer and closer to the bottom, on the 
fall and transience of everything. The work deals 
with the endurance and fragility of the performers, 
for whom water is an unknown territory, as well as 
the endurance and fragility of everyday life – in 
Zurich and elsewhere.  

Lapelytė was present at the penultimate 
Theater Spektakel with «Sun & Sea». The endless 
opera, developed with Rugilė Barzdžiukaitė and 
Vaiva Grainytė and awarded for the best national 
participation at the Venice Biennale, was shown at 
the Werft venue in 2020. From a gallery, the spec
tators looked down on a seemingly innocuous beach 
scene only to realise that «Sun & Sea» was a strong 
piece of social criticism. Now, Lapelytė returns to 
Zurich and presents another multilayered work in 
an unusual setting, to give us longlasting food for 
thought. (rb)

CHOR-PERFORMANCE, 
GESANGS-CHOREOGRAFIE 
IM SEE  
Koproduktion

SAFFAINSEL
Mi 31.8. bis So 4.9.  
20.30 Uhr

Sprache Englisch 
Dauer 45 Min.
Alter ab 12 Jahren 
Eintritt 35.–/20.–
Open-Air-Vorstellung Bei sehr schlechter 
Witterung muss die Vorstellung abgesagt 
werden. Auskunft über Durchführung 
spätestens 2 Std. vor Beginn auf theater
spektakel.ch

Dank Dieses Projekt wird unterstützt 
durch den Gönner*innenverein für das 
Zürcher Theater Spektakel

LINA LAPELYTĖ
What happens with a dead fish?  
(Lake Zurich edition)
Litauen, Vilnius / England, London

Konzept, Musik, Regie Lina Lapelytė Chor-
leitung Grégoire May Kostüme Justė Maldžiūnaitė 
Szenografie Mantas Petraitis (Implant Architecture) 
Chor Seefelder Kammerchor (Janina Balsiger, Nadia 
Bruderhofer, Charles De Bruyne, Luzia Ehrbar, 
Michèle Fischer, JeanDaniel Fivaz, Nora Häberling, 
Debora Heitz, Raphael Hürlimann, Caecilia Kessler, 
Domenica Luzi, Michael Margreth, Clara May, 
 Grégoire May, Maxence Menétrey, Moritz Noll, 
 Séverine Telley, Philipp Urech, Jorina Wachter, 
 Oliver Wipfli) Produktionsleitung Agne Kupryte 
Foto Bea Borgers

Produktion Lina Lapelytė Koproduktion Kunsten
festivaldesarts (Brüssel), Zürcher Theater Spektakel 
Unterstützung Flagey Dank an WIOS vzw 
 Premiere Kunstenfestivaldesarts (Brüssel), 2. Juli 
2021

Nominiert für den 
ZKB Förderpreis

Nominated for the 
ZKB Patronage Prize
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Produktion Théâtre du Papyrus (Belgien), Ishyo Arts Centre (Ruanda) Kopro-
duktion FULL-FUN (Belgien), théâtre Les Bambous – Scène conventionnée 
d’intérêt national (SaintBenoît), Pierre de Lune – Centre Scénique Jeunes Pub
lics de Bruxelles (Bel gien) In Zusammenarbeit mit Buja Sans Tabou (Burun
di) Finanzielle Unterstützung La Commission internationale du théâtre fran
cophone (CITF), WalloniaBrussels International (WBI), Pierre de Lune – Centre 
Scénique Jeunes Publics de Bruxelles (Belgien), Institut français – Visas for 
Creation, La Fédération WallonieBruxelles (FW-B), French Community Com
mission (COCOF) Premiere Mai 2019, Kina Festival – Ishyo Arts Centre (Kigali, 
Ruanda)

Wasser sucht man hier 
vergebens: Wo einst die 
Grossen Seen waren, 

herrscht nun Dürre. Über Nacht habe sie sich 
breitgemacht, heisst es. Seen, Flüsse, Bäche – alles 
ist ausgetrocknet. Auch der Wassertank, der auf 
der Bühne steht.  

«The Children of Amazi», ein abenteuer
lustiges Theaterstück für junge Zuschauer*innen 
ab sieben Jahren, spielt in imaginären Welten, the
matisiert aber auch ganz konkret Wasser und sein 
Verschwinden. Untermalt von Gesang, Tanz und 
Rhythmen inszeniert diese kollektive Theaterar
beit die Knappheit der lebenswichtigen Ressource. 
Darsteller*innen aus Ruanda, Burundi, Kenia und 
der Demokratischen Republik Kongo erzählen an
hand ihrer vielfältigen Theatersprachen eine Ge
schichte über das Wasser und fragen: Lässt sich der 
Ausgang dieser Geschichte noch umschreiben?

«The Children of Amazi» ist das Ergebnis 
der Initiative SMALL CITIZENS, einer Koproduk
tion des Ishyo Arts Centre in Ruanda und des 
Théâtre du Papyrus in Belgien. Ziel der Initiative 
ist es, junges Theater in Ostafrika interkulturell 
neu zu denken und zu realisieren. Das Stück rich
tet seinen Blick auf das gemeinsame Bewältigen 
von Tragödien und gleichzeitig auf eine konkrete, 
anhaltende Notlage in der Region der Afrikani
schen Grossen Seen. Humorvoll und fesselnd in
szeniert, ist «The Children of Amazi» eine sanfte 
Ode an die Kraft des Zusammenhalts. (pg)

Where once the Great 
Lakes were, there is 
drought. It spread over

night, so they say. Lakes and rivers have dried up. 
As has the water tank which stands on stage.

«The Children of Amazi», an adventurous 
theatre piece for young people, is set in imaginary 
worlds yet focuses on a real issue: water and its dis
appearance. Accompanied with singing, dance and 
rhythm, this collective theatre work stages the scar
city of this vital resource. Performers from Rwanda, 
Burundi, Kenya and the Democratic Republic of 
the Congo draw upon their diverse artistic languag
es to tell a story about water and raise the question: 
Can the end of this story still be rewritten?

«The Children of Amazi» is the result of the 
initiative SMALL CITIZENS, a coproduction  of 
Ishyo Arts Centre in Rwanda and Théâtre du Pa
pyrus in Belgium. The initiative aims to reinvent 
and implement youthful theatre in East Africa on 
an intercultural level. «The Children of Amazi» fo
cuses on joint management of crises and the con
tinuing environmental emergency in the African 
Great Lakes region. This humorous and captivating 
show is a gentle ode to the power of solidarity. (pg)

Von und mit Kento Juma, Abdul Mujyambere, 
Claudia Shimwa, Eliane Umuhire, Rivardo Niyonizi
giye und alternierend Arthur Banshayeko, Dorine 
Munezero, Audace Ndabahawe Idee Rivardo Niyo
nizigiye Künstlerische Leitung Bernard Chemin, 
Carole Karemera, Denis Mpunga Technische 
 Leitung Fred Postiau Künstlerische Mitarbeit 
Didier de Neck Musikalische Leitung Hervé 
 Twahirwa Produktionsleitung Valérie Kohl Foto 
Hubert Amiel

KINDERTHEATER, 
 GESCHICHTEN VON DEN 
GROSSEN SEEN  
Schweizer Premiere

SÜD
Mi 31.8., 15.00 und 18.00 Uhr
Do 1.9., 18.00 Uhr

Sprache Englisch, Deutsch, Kirundi, 
 Kinyarwanda 
Dauer 1 Std. 
Alter ab 7 Jahren
Eintritt 25.–/15.–

Dank Die Aufführungen am Zürcher 
 Theater Spektakel werden unterstützt 
durch die Clariant Foundation

SMALL CITIZENS
The Children of Amazi (Kinder des Wassers)
Burundi, Bujumbura / Demokratische Republik Kongo, Goma /  
Ruanda, Kigali / Kenia, Nairobi / Belgien, Brüssel

Nominiert für den 
ZKB Förderpreis

Nominated for the 
ZKB Patronage Prize
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DE «Alles wird gut, ein Neuanfang steht uns be
vor!» So rufen es seit je die Göttinnen der Erneue
rung in den antiken Mythen, sobald sich das Ende 
einer Krise abzeichnet, und wischen der Mensch
heit singend die Tränen weg. Der Schauspieler und 
Regisseur Benny Claessens, eine Truppe zeitge
nössischer Göttinnen und ein queerer Chor hissen 
die weisse Flagge und führen uns an einen Ort des 
sinnlichen und fragilen Genusses. An einen Ort, 
an dem wir uns ergeben können und wo wir aufhö
ren dürfen, immer stark sein zu müssen. 

In «White Flag – A restoration comedy», 
 einer Koproduktion von Theater Neumarkt und 
der Opera Ballet Vlaanderen, wagen Medusa, Me
dea und Co. den Aufstand gegen die bestehende 
Ordnung: Sie versuchen, traditionelle, männlich 
konnotierte Begriffe wie Stärke, Genialität und 
Heldentum neu und anders zu betrachten.

Im Zwielicht der Dämmerung auf dem Park
deck des Parkhaus Hardturm besingen die antiken 
Protagonist*innen ekstatisch die Niederlage als 
letzten Widerstand. Im Stück, einem progressiven 
Hybrid aus Performance, Musik und Theater, geht 
es um Sex, Schönheit und Resilienz. Und eben: 
den gesellschaftlichen Zwang, der uns dazu bringt, 
im Angesicht von Krisen «stark» zu bleiben. 

Claessens Versuch, eine radikale Softness, 
eine Zärtlichkeit auf der Bühne zu etablieren, ist 
nicht nur clever gedacht, sondern verspricht auch, 
hochgradig unterhaltsam und bildgewaltig schön 
zu werden. Schluss mit den Genies. Fuck Heroes. 
Ein Neuanfang steht uns bevor! (se)

EN  «Everything will be fine, a new beginning 
lies ahead!» With this declamation, the goddesses 
of renewal of the ancient myths have always her
alded the end of a crisis and wiped dry the tears of 
humanity. Actor and director Benny Claessens, 
together with a troupe of contemporary goddesses 
and a queer choir, hoists the white flag and leads 
us to places of sensual and fragile pleasure. Places 
where we can surrender and stop being strong.

In «White Flag – A restoration comedy», co 
produced by Theater Neumarkt and Opera Ballet 
Vlaanderen, Medusa, Medea and the like dare to 
rebel against the existing order: They want to cast a 
new and different light on traditional, maledomi
nated terms such as strength, genius and heroism.

In the evening twilight on a deck of the car 
park Hardturm, the antique protagonists ecstatical
ly sing of defeat and surrender as the final resistance. 
The piece – a progressive hybrid of performance, 
music and theatre – is about sex, beauty and resil
ience. And of course: about the social constraint to 
remain «strong» in the face of crises.

Claessens’ attempt to establish a radical 
softness on stage is not only a cleverly executed 
idea but also promises to be a highly entertaining 
and visually stunning show. To hell with geniuses 
and heroes. A new beginning lies ahead! (se)

Regie Benny Claessens Dramaturgie Tine Milz 
Musik & Komposition Nid & Sancy (Bart Demey, 
Tania Gallagher) Bühne Stefan Britze Kostüme 
 Teresa Vergho Mit Yara Bou Nassar, Brandy Butler, 
Challenge Gumbodete, Hilde van Mieghem, Benja
min Abel Meirhaeghe, Teresa Vittucci Chor schmaz – 
schwuler männerchor zürich Bild Teresa Vergho

Produktion Theater Neumarkt  Koproduktion 
Opera Ballet Vlaanderen Premiere 31. August 2022, 
Parkhaus HardturmDeck (Zürich)

PERFORMANCE-MUSIK-
THEATER-HYBRID
Premiere

PARKHAUS HARDTURM
Mi 31.8. bis So 4.9.  
19.30 Uhr

Sprache Englisch, Deutsch 
Dauer 1:40 Std.
Eintritt 45.–/30.–/15.– 
 
Kooperation Eine Produktion von Theater 
Neumarkt, die im Rahmen des Zürcher 
Theater Spektakels präsentiert wird

Adresse & Anreise Parkdeck 4. OG, 
 Park haus Hardturm, Hardturmstrasse 421, 
8048 Zürich. Haltestelle «Hardturm» 
(Tram 17) oder «Aargauerstrasse»  
(Tram 4)

BENNY CLAESSENS
White Flag – A Restoration Comedy
Schweiz, Zürich / Belgien, Antwerpen, Ghent
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DE Was würden wir anders machen, wenn wir 
aus einer postpandemischen Zukunft auf die heu
tige Zeit blicken könnten? Was werden wir in dreis
sig Jahren über die 2020erJahre denken? Der ar
gentinische Autor und Regisseur Mariano Pensotti 
bringt mit «Los Años» ein Stück auf die Bühne, 
das gleichzeitig in der Zukunft und unserer Gegen
wart als zukünftige Vergangenheit spielt.

Im raffinierten Bühnenbild – einer zeitlichen 
Parallelmontage quasi – sehen wir die Geschichte 
eines Mannes sich abspielen, zu zwei unterschied
lichen Momenten in seinem Leben: Auf der einen 
Seite lebt Manuel als Dreissigjähriger in der heuti
gen Zeit. Dem Alter entsprechend ist sein Dasein 
geprägt von Utopien und grossen Ideen. Nebenan, 
im Jahr 2052, kehrt Manuel als sechzigjähriger 
Mann zurück nach Buenos Aires, nachdem er lange 
Zeit im Ausland gelebt hat. Er hofft, an seinen da
maligen Erfolg als Filmemacher anknüpfen zu kön
nen, und will die Beziehungen zu seinen Freund*in
nen und seiner Familie wieder aufnehmen. Doch 
wie es so ist im Leben, kommt alles anders …

Der leidenschaftliche Geschichtenerzähler 
Pensotti und sein Ensemble erschaffen mit «Los 
Años» ein ausgeklügeltes Universum voller Ver
weise auf unsere Gegenwart. In einem tragisch
komischen Hin und Her zwischen den Zeiten und 
Realitäten erzählt uns Pensotti von gescheiterten 
Träumen, nicht verfolgten Idealen und dem, was 
wirklich bleibt. (af )

EN What would we do differently if we could 
look back on today’s world from a postpandemic 
future? What will we think about the 2020s thirty 
years from now? The Argentinian author and di
rector Mariano Pensotti presents «Los Años», a 
piece taking place simultaneously in the future 
and in our present – the future past. 

In an ingeniously designed stage set – almost 
like a crosscutting film montage – we watch the 
story of a man at two different moments in his life: 
In the first, we see 30yearold Manuel living in 
today’s time. Appropriate for his age, his life is 
characterised by utopias and grandiose ideas. In 
the second scenario, we look ahead to 2052 when a 
60year old Manuel returns to Buenos Aires hav
ing lived abroad for a long time. He hopes to build 
on his former success as a filmmaker and wants to 
rekindle his relationships with his family and 
friends. But, as life goes on, things turn out differ
ently …

With «Los Años», the passionate storyteller 
Pensotti and his ensemble have created a sophisti
cated universe full of references to our present. In 
a tragiccomic to and fro between times and reali
ties, Pensotti tells of shattered dreams, unfulfilled 
ideals and of everything that really lasts. (af )

Text & Regie Mariano Pensotti Mit Marcelo Subi
otto, Mara Bestelli, Bárbara Masso, Paco Gorriz, 
 Julian Keck Musik Guillermina Etkin Komposition 
Musik Diego Vainer Bühnenbild & Kostümdesign 
Mariana Tirantte Künstlerische Produktion 
 Florencia Wasser Lichtdesign David Seldes Video 
Martín Borini Tontechnik Ernesto Fara Bühnen-
assistenz Juan Reato Choreografie Luciana Acuña 
Dramaturgie Aljoscha Begrich Dramaturgie 
Münchner Kammerspiele Martín ValdésStauber 
Übertitel Ian Barnett (englische Übersetzung), 
Franziska Muche (deutsche Übersetzung), Eva Salom 
(Operator) Foto Isabel Machado Rios

Produktion Grupo Marea Koproduktion Ruhr
triennale, Münchner Kammerspiele, HAU Hebbel am 
Ufer Berlin, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt 
am Main, Complejo Teatral de Buenos Aires Unter-
stützung GoetheInstitut Premiere 17. September 
2021, Ruhrtriennale (Deutschland)

MARIANO PENSOTTI & GRUPO MAREA
Los Años
Argentinien, Buenos Aires

THEATER, EIN LEBEN 2022 
UND 2052    

WERFT
Do 1. und Fr 2.9., 20.30 Uhr
Sa 3.9., 20.00 Uhr

Sprache Spanisch 
Übertitel Deutsch, Englisch
Dauer 1:45 Std.
Alter ab 14 Jahren
Eintritt 49.–/29.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt
Nachgespräch mit Die Voyeure Zürich, 
Do 1.9., 22.30 Uhr

Kooperation Eine Veranstaltung in 
 Zusammenarbeit mit La BâtieFestival  
de Genève und Theaterfestival Basel
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DE Das Back To Back Theatre begreift Theater 
als Ort der Sichtbarmachung. Die mehrfach aus
gezeichnete Gruppe verdeutlicht in ihrer Arbeit 
komplexe Beziehungen zwischen Menschen mit 
sogenannten geistigen Behinderungen und den 
Vertreter*innen der Norm. «Wie wird es uns ge
hen, wenn künstliche Intelligenz die Zukunft be
herrscht?», fragt Scott Price, Performer und Co
Autor von «The Shadow Whose Prey the Hunter 
Becomes». «Wird die gesamte Menschheit dann 
als geistig beeinträchtigt gelten, weil sie nicht den 
IntelligenzStandards der KI entspricht?»  

Im neuen Stück des Ensembles veranstalten 
drei Performer*innen eine Art Zukunftskonferenz, 
um über Menschenrechte, Sexualpolitik, Massen
tierhaltung und eben: die zunehmende Dominanz 
von KI zu diskutieren. Wie sich das anfühlt, davon 
bekommen wir gleich selbst einen Vorgeschmack. 
Die sich verselbständigenden Sprachübertitel wer
den zur neuen Mitspielerin und die bestehende 
Ordnung damit über den Haufen geworfen. Mit 
unfehlbarer Präzision und einer ordentlichen Pri
se Humor fordern die Darstellenden – als Intelli
genzExpert*innen – die sogenannte Normalität 
nachhaltig heraus. Sieht so eine demokratische 
Versammlung aus? Wie können wir als Gesell
schaft die für uns bestmöglichen Entscheidungen 
treffen? (af )

EN  For the Australian company Back to Back, 
theatre serves the purpose to make things visible. 
The work of this awardwinning ensemble illus
trates the complex relationships between those 
with a socalled intellectual disability and those 
who represent the norm. «How will we all feel when 
our capacities are judged to artificial intelligence 
standards?», asks Scott Price, performer and co 
author of «The Shadow Whose Prey the Hunter 
Becomes». «Are we all found to be in some way 
deficient or disabled?»

In the company’s latest production, three 
performers stage a public meeting to discuss hu
man rights, sexual politics, livestock farming and 
the increasing dominance of AI. Spectators get a 
taste of the latter right away, as the surtitles take on 
a life of their own and upset the established order. 
With infallible precision and a good dash of hu
mour, the performers – representing intelligence 
experts – challenge socalled «normality» in sus
tainable ways. Is this how a democratic assembly 
looks like? How can we, as a society, make the best 
possible decisions for ourselves? (af )

BACK TO BACK THEATRE
The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes
Australien, Geelong

THEATER, ZUKUNFTS-
KONFERENZ ÜBER 
 (KÜNSTLICHE) 
 INTELLIGENZ    

NORD
Fr 2. und So 4.9., 19.00 Uhr
Sa 3.9., 21.00 Uhr

Sprache Englisch 
Übertitel Deutsch, Englisch
Dauer 1 Std.
Alter ab 14 Jahren
Eintritt 45.–/25.–
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt, 
am Sa 3.9. zudem mit LiveAudiodes
kription, am So 4.9. mit Übersetzung in 
Gebärdensprache DSGS 
Publikumsgespräch Fr 2.9., nach der 
Vorstellung

Kooperation Eine Veranstaltung in 
 Zusammenarbeit mit La BâtieFestival de 
Genève und Theaterfestival Basel

Von Mark Deans, Michael Chan, Bruce Gladwin, 
 Simon Laherty, Sarah Mainwaring, Scott Price, Sonia 
Teuben Regie Bruce Gladwin Mit Simon Laherty, 
Sarah Mainwaring, Scott Price Mit Musik von Luke 
Howard Trio (Daniel Farrugia, Luke Howard, Jona
thon Zion) Tondesign Lachlan Carrick Lichtdesign 
Andrew Livingston, bluebottle Projektion Rhian 
Hinkley, lowercase Kostümdesign Shio Otani 
Stimme KI Belinda McClory Mitarbeit Drama-
turgie Melissa Reeves Übersetzung Jennifer Ma 
Künstlerische Mitarbeit Michael Chan, Mark 
Cuthbertson, Mark Deans, Rhian Hinkley, Bruce 
Gladwin, Simon Laherty, Pippin Latham, Andrew 
Livingston, Sarah Mainwaring, Victoria Marshall, 
Scott Price, Brian Tilley, Sonia Teuben Inspizienz 
Alana Hoggart Tontechnik Paul Hitchens Künst-
ler*innenbetreuung Erin Watson Foto Zan Wim
berley

Betreuung Produktion Bao Ngouansavanh Produktions leitung Tanya Ben
nett Produktionsmanagement Tim Stitz Produktion Back to Back Theatre 
 Koproduktion Carriageworks, Theater der Welt Düsseldorf 2020, Keir Foun
dation, Thyne Reid Foundation, The Anthony Costa Foundation Unterstützung 
Creative Partnerships Australia – Plus1, Geelong Arts Centre, Arts Centre Mel
bourne, Melbourne International Arts Festival, Une Parkinson Foundation, The 
Public Theater (New York City), ArtsEmerson (Boston). «The Shadow Whose 
Prey the Hunter Becomes» ist teilweise im Rahmen von MASS MoCA – Sundance 
Theatre Lab 2019 entstanden. Back to Back Theatre wird unterstützt von Aus
tralia Council for the Arts, Creative Victoria – State Government of Victoria, City 
of Greater Geelong, Department of Education & Training – State Government of 
Victoria – Strategic Partnerships Program (SPP). Premiere 25. September 2019, 
Carriageworks (Sydney, Australien)
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THEATER,  KAMMERSPIEL 
UND ZEITGESCHICHTE  

AKTIONSHALLE, 
ROTE FABRIK
Fr 2.9., 21.00 Uhr
Sa 3. und So 4.9., 18.00 Uhr

Sprache Thailändisch
Übertitel Deutsch, Englisch
Dauer 1:40 Std.
Alter ab 14 Jahren
Eintritt 35.–/25.–
Publikumsgespräch Sa 3.9., nach der 
Vorstellung 
 
Kooperation Eine Veranstaltung in 
 Zusammenarbeit mit der IG Rote Fabrik 
sowie La BâtieFestival de Genève und 
Theaterfestival Basel

WICHAYA ARTAMAT
This Song Father Used to Sing (Three Days in May)
Thailand, Bangkok

Text Wichaya Artamat, Jaturachai Srichanwanpen, 
Parnrut Kritchanchai Regie Wichaya Artamat  
Mit Jaturachai Srichanwanpen, Parnrut Kritchanchai 
Szenografie Rueangrith Suntisuk Technische 
 Leitung & Lichtdesign Pornpan Arayaveerasid 
Musikvideo Atikhun Adulpocatorn Piano Studio28 
(Thailand) Inspizienz Pathipon Adsavamahapong 
Produktionsleitung Sasapin Siriwanij Übertitel 
Olan Kiatsompho, Sasapin Siriwanij (englische Über
setzung), Monika Kalitzke (deutsche Übersetzung), 
Pathipon Adsavamahapon (Operator) Foto Wichaya 
Artamat

Produktion For What Theatre Unterstützung Arai, 
B-Floor Theatre, Sliding Elbow Studio Premiere 
Juli 2015, Crescent Moon Space (Bangkok, Thailand)

Alle paar Jahre treffen 
sich Schwester und Bru
der in der alten Familien

wohnung in Bangkok, um des verstorbenen Vaters 
zu gedenken. An drei Tagen im Mai sitzen die 
 Geschwister am Wohnzimmertisch, trinken Tee, 
schweigen, streiten sich über den Lieblingskuchen 
des Vaters und reden über Gott und die Welt. 

In Thailand trägt der Mai die junge Geschich
te mehrerer Massenproteste, bei deren gewaltsa
mer militärischer Zerschlagung viele Menschen 
verletzt oder verhaftet wurden oder starben. Vor 
dem Hintergrund solcher und anderer politischer 
Ereignisse entfaltet sich in «This Song Father Used 
to Sing (Three Days in May)» die kleine Welt ge
wöhnlicher Menschen. Es sind nicht die grossen 
Gesten, sondern die Dramen im Kleinen, die be
wegen, wenn Wichaya Artamat mit grosser Hin
gabe die scheinbar unpolitische Geschichte einer 
thailändischen Familie chinesischer Herkunft er
zählt. In unaufgeregten Szenen legt der Autor und 
Regisseur Schicht für Schicht eine Beziehung offen, 
die so einmalig wie universell ist: Die in unter
schiedlichen Welten lebenden Geschwister ver
bindet nicht mehr als der gegebene Traueranlass. 
Und doch entstehen immer wieder Momente des 
Gemeinsamen. 

Artamat ist ein Meister der Inszenierung des 
Alltags. Auf subtile Art und Weise verschränken 
sich in einem Ritual des Andenkens persönliche 
Biografien mit dem politischen Kontext der thai
ländischen Metropole. (af )

Every other year, a sister 
and brother meet at the 
old family home in Bang

kok to commemorate their dead father. During 
three days in May, the siblings sit at the living room 
table, drink tea, remain silent, argue over their fa
ther’s favourite cake and talk about anything and 
everything. 

In Thailand’s recent history, the month of 
May has become associated with several mass 
protests, during which many people were injured 
or arrested or died. Against the backdrop of these 
and other political events, the small world of ordi
nary people unfolds in «This Song Father Used To 
Sing (Three Days in May)». Wichaya Artamat tells 
the story of a Thai family of Chinese origin with 
great commitment and moves us, not with grand 
gestures, but with everyday small dramas. In a se
ries of restrained scenes, the authordirector grad
ually unravels a relationship which is both unique 
and universal: The lives of the siblings couldn’t be 
more different, yet, during their annual reunion, 
they realise what they have in common.

Artamat is a master in the art of staging every
day life. In this ritual of remembrance, he subtly 
interweaves personal biographies within the polit
ical context of the Thai metropolis. (af )

Nominiert für den 
ZKB Förderpreis

Nominated for the 
ZKB Patronage Prize
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DE In Uganda steht der Ausdruck «Yallah» un
ter anderem für «entschlossen sein». Und es be
steht kein Zweifel: Der Sound von Yallah Gauden
cia Mbidde aka MC Yallah strotzt nur so vor Ent
schlossenheit. Die Rapperin ist in der Musikszene 
von Kampala, der Hauptstadt Ugandas, längst eine 
feste Grösse. Seit den späten Neunzigern macht 
sie bereits Musik; seit ein paar Jahren nimmt man 
davon auch in Europa Notiz. Dies hat viel mit Nyege 
Nyege zu tun, einem 2013 von den beiden Expats 
Arlen Dilsizian und Derek Debru ins Leben ge
rufenen Musiklabel. Da veröffentlichen Künst
ler*innen aus Ostafrika mit grosser Spielfreude 
Musik, die Elemente von Techno, House oder Trap 
aufnehmen. Nyege Nyege veranstaltet zudem ein 
LGBTQI+freundliches Festival in Kempala.

In diesem Umfeld entstand auch «Kubali», 
ein Album, das MC Yallah mit dem in Berlin leben
den französischen Produzenten Julien Deblois aka 
Debmaster einspielte. Die Kombination ist beste
chend: Eine grossartige Rapperin mit Technik, 
Charisma, Stimme und Style und das explosive 
Soundgemisch von Produzent Debmaster, das mal 
an Trap aus Atlanta erinnert, mal an die Londoner 
HipHopSpielart Grime, mal an Gqom, die Tanz
musik aus dem südafrikanischen Durban. Schallt 
dieses rasende Amalgam aus Lautsprechern, kann 
man eigentlich nur noch eins tun: tanzen! (se)

EN In Uganda the expression «Yallah» also 
means «being determined». And the sound of Yal
lah Gaudencia Mbidde, aka MC Yallah, undoubt
edly bristles with determination. The rapper is 
firmly established in the music scene of Uganda’s 
capital, Kampala. She has been making music 
since the late 90s; and in the last couple of years, 
she has also become known in Europe. This has a 
lot to do with Nyege Nyege, a music label founded 
in 2013 by the expats Arlen Dilsizian and Derek 
Debru. They publish music by East African artists, 
picking up elements of techno, house and trap. 
Nyege Nyege also organises a LGBTQI+friendly 
festival in Kampala.

Against this backdrop, MC Yallah and the 
Berlinbased French producer Julien Deblois, aka 
Debmaster, recorded the album «Kubali». The 
combination is irresistible: a great rapper with 
technique, charisma, voice and style and Debmas
ter’s explosive sound mix, at times reminiscent of 
trap from Atlanta, the London hip hop style grime, 
or gqom, the dance music from South African Dur
ban. When this amalgam booms from the speakers, 
there is only one thing left to do: dance! (se)

Foto Jakub Knera

KONZERT,  
FEMINISTISCHER RAP

SÜD
Sa 3.9.  
21.30 Uhr

Eintritt 30.–/20.–

MC YALLAH & DEBMASTER
Uganda, Kampala / Deutschland, Berlin
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DE Die Zentralbühnen auf der 
 Landiwiese sind zurück! So präsen
tieren wir in diesem Jahr Akrobatik, 
Spoken Word, Clownerie, Tanz, 
Konzerte und mehr von Künstler*in
nen aus dem In und Ausland wieder 
an vertrautem Ort auf dem Festival
gelände. Auch führen wir unser Pop
upFormat DeZentral fort: Jeweils 
von Dienstag bis Donnerstag machen 
wir mit einer Gruppe Halt in einem 
Zürcher Quartier. Neben dem hier 
aufgeführten Programm können Sie 
sich in diesem Jahr zudem wieder 
von den Strassenkünstler*innen im 
Aussenraum überraschen lassen.

EN The Zentral stages on the Landi
wiese are back! Finally, we can again 
present acrobatics, spoken word, 
clowning, dance, concerts and more 
from Switzerland and beyond at  
the usual locations. Additionally, we 
will continue our popup format, 
DeZentral: from Tuesdays to Thurs
days, one of the companies will per
form in a Zurich district. Apart from 
the following lineup, you can also 
enjoy the various performances  
by street artists on the paved spots.

LATE NIGHT 
Ausgesprochen queer
Schweiz / Sa 20.8.

DE Hier wird Queeres ausgesprochen und 
gefeiert: Das Publikum dieser offenen Late
NightBühne bekommt den Kopf verdreht, 
Ansichten werden vernebelt – oder geklärt. 
Organisiert von Lois Stettler und Rumo 
Wehrli und moderiert von Nele Solf versam
melt «Ausgesprochen queer» queere Poet*in
nen – unter anderem FupaMagic, Romeo Ko
yote Rosen und Lou Meili.
EN This is an outspoken celebration of 
queerness. The open late night show will 
spin our heads around and cloud – or clear up 
– our opinions. Organised by Lois Stettler 
and Rumo Wehrli and compèred by Nele 
Solf, «Ausgesprochen queer» features queer 
poets such as FupaMagic, Romeo Koyote 
Rosen and Lou Meili.

LILY CLAIRE
Konzert
Schweiz / So 21.8.

DE Mal melancholisch, mal stürmisch, 
stets voller Wärme – die Lieder von Lily 
Claire, gesungen auf Französisch, sind aus
sergewöhnlich berührend. Zusammen mit 
Sven Stoltenberg präsentiert uns die Zürcher 
Sängerin ihre brandneue EP, die sie jüngst in 
der rauen Bretagne aufnahm.
EN At times melancholic, at times tem
pestuous, yet always full of warmth – the 
songs by Lily Claire, interpreted in French, 
are exceptionally touching. Together with 
Sven Stoltenberg, the Zurich singer presents 
her latest EP recently recorded in Brittany. 

ZENTRAL & DEZENTRAL
Strassenkunst auf dem Festivalgelände und in der Stadt

ZENTRALBÜHNEN, LANDIWIESE  
Do 18.8. bis So 4.9.

IN DER STADT  
Di 23. bis Do 25.8.
Di 30.8. bis Do 1.9.

Eintritt frei, Hutsammlung 
Open-Air-Vorstellung Bei sehr schlechter Witterung 
muss das Zentral und DeZentralProgramm abgesagt 
werden 
DeZentral Die genauen Spielorte werden auf theater
spektakel.ch und via «Festivalnews» bekanntgegeben. 
Letztere erscheinen während des Festivals als News letter, 
der über festivalnews@theaterspektakel.ch abonniert 
werden kann
Zugänglichkeit Die Late Night «Ausgesprochen queer» 
am 20.8., die Aufführung von Teatro Lata «Toto, Laura 
& die Stadtmusikant:innen» am 23.8. sowie das Konzert 
von Duo Rimini am 4.9. werden mit Übersetzung in 
Gebärden sprache DSGS gezeigt 
Dank an mehralswohnen, die Schulhäuser Leutschen
bach und Grünau sowie die GZ Grünau, Bachwiesen, 
Heuried, Hottingen und Seebach für die Unterstützung 
bei der Suche nach DeZentralSpielorten

CIRCUS KATOEN
Grasshoppers
Belgien / Do 18. bis Sa 20.8.
DE Das Grün dieser Welt muss viel aus
halten. In «Grasshoppers» spielt ein Stück 
Rasen die Hauptrolle und steht dabei stell
vertretend für die Verletzlichkeit der Natur. 
Circus Katoen fragt auf spielerische Weise: 
Was können wir Menschen im Umgang mit 
unserer Umwelt besser machen? 
EN Nature needs to endure a lot in our 
world. In «Grasshoppers», a patch of lawn 
plays the lead and represents nature’s vul
nerability. Circus Katoen playfully poses the 
question: what can we do to improve our re
lationship with the environment?

RHIZOME
Bleu Tenace
Frankreich / Do 18. bis Sa 20.8.

DE In diesem gewagten Solo auf sechs 
Metern Höhe tanzt Fanny Austry auf einer 
Skulptur den expressiven und ruckartigen 
«Krump» – ein kraftvoller und durchgeknall
ter Tanzstil aus den Strassen von Los Angeles.
EN In this daring solo at six metres above 
the ground, Fanny Austry dances the expres
sive and jerky «krump» – a powerful dance 
style from the streets of Los Angeles.

LES TOONS
Mime Beatbox Comedy Show
Schweiz / Fr 19. bis So 21.8.
DE Mit Pantomime, Slapstick und musi
kalischer Virtuosität schafft das ComedyDuo 
Les Toons Objekte aus dem Nichts, bringt 
Tiere zum Sprechen und erfindet die Popkul
tur neu. Dabei beschäftigt sich das Duo mit 
unserer Existenz – und kitzelt schelmisch un
sere Fantasie.
EN With pantomime, slapstick and musi
cal virtuosity, the comedy duo Les Toons 
creates objects out of nothing, makes ani
mals talk and reinvents pop culture alto
gether. The artistic twosome focuses on our 
very existence. Full of mischief, they tickle our 
fancy and invite us to see the world through 
the wondering eyes of a child.
 

Fotos Gaëlle Magder (Rhizome), Kira Barlach / ZTS (Late Night: 
 Ausgesprochen queer), Lily Claire (Nick Soland), Laura Gauch (Anna 
Chiedza Spörri & Sophie Chioma Gerber), Lionel Flusin (Lakiko), Julien 
Mudry (Si le colibri), Matthias Wäckerlin (Company Lindh & Wein
gartner), Maria Cortes Comunicacion (Zero en Conducta)
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EN Without a player, the «Diabolo» is just 
an object. During the acrobatics show by Trio 
Têtebêche, this object is brought to life – and 
becomes the fourth member of the threesome. 

MINITHEATER HANNIBAL
Rosaböse Märchen 
Schweiz / Mi 24. und Sa 27.8.
DE Das versponnene Erzähler*innen
Paar aus Zürich führt Märchenklassiker auf. 
Zumindest scheinbar. Denn die Storys von 
den Gebrüdern Grimm und Co. mit ihren 
Prinzessinnen, Bösewichten, Zwergen und 
Fröschen dienen den beiden «Punks der 
Märchenszene» lediglich als Ausgangspunkt 
für ihre lustigschrägen Betrachtungen. So 
etwa in «Rosaböse Märchen». 
EN This wacky storytelling duo from Zu
rich stages classic fairytales. Or seems to do 
so. The stories of the Brothers Grimm and the 
like, with their princesses, villains, dwarves 
and frogs, act as a starting point for these 
two «punks of the fairytale scene» to convey 
their weird, humorous reflections – for ex
ample in «Rosaböse Märchen».

COLECTIVO LASTESIS
RESISTENCIA o  
la reivindicación de un 
 derecho colectivo
Chile / Fr 26.8.

DE Während des Festivals entwickelt das 
feministische PerformanceKollektiv LAS
TESIS mit 40 lokalen Teilnehmer*innen im 
Rahmen eines Workshops die Performance 
«RESISTENCIA o la reivindicación de un de
recho colectivo».–› S.32 Zur Aufführung kommt 
diese auf der Zentralbühne!
EN During a festival workshop, the femi
nist collective LASTESIS and 40 local partici
pants develop «RESISTENCIA o la reivindi
cación de un derecho colectivo».–› P.32 Together 
they will present the performance on the 
Zentral Stage.  

ANNA CHIEDZA SPÖRRI & 
SOPHIE CHIOMA GERBER
drzwüsche
Schweiz / Fr 26. bis So 28.8.
DE «drzwüsche» spricht über das Dazwi
schenSein. Mit dem Stück beleuchten Anna 
Chiedza Spörri und Sophie Chioma Gerber 
gefühlvoll unterschiedliche intersektionale 
Lebensrealitäten von Womxn of Color: eine 
kraftvolle Hommage an alle, die sich «drz
wüsche» fühlen.  

COMPAGNIE WURST
C’est Bien Ici?
Belgien / So 21. bis Do 25.8.
(Di 23. bis Do 25.8. DeZentral im Quartier!)
DE E-Scooter, Aktentaschen und Coffee
togo sind aus dem Stadtbild europäischer 
Metropolen nicht mehr wegzudenken. Mikail 
Karahan und Elias Oechsner von der Com
pagnie Wurst setzen diese Objekte in ihrem 
Stück «C’est Bien Ici?» ein – und kreieren 
damit eine spektakuläre ZirkusShow.
EN Electric scooters, briefcases and coffee
togo have become an indelible part of Euro
pean cityscapes. Mikail Karahan and Elias 
Oechsner of Compagnie Wurst employ those 
elements in their piece «C’est Bien Ici?» – to 
create a truly spectacular circus show.

BRANDY BUTLER
Mach mit!
Schweiz / So 21.8., 28.8. und 4.9.
DE In einer extra fürs Zentralprogramm 
entwickelten Serie lädt die bekannte Zür
cher Performerin Brandy Butler Kinder dazu 
ein, Gesang (am So 21.8. in Deutsch und am 
So 28.8. in Englisch) und Tanz (am So 4.9.) 
gemeinsam spielerisch zu erkunden. Dabei 
ist der Titel Programm: «Mach mit!»
EN In this series, especially devised for 
the Zentral programme, the well known Zu
rich performer Brandy Butler invites children 
to sing (on Sun 21.8. in German and on Sun 
28.8. in English) and dance (on Sun 4.9.). 

TAQBIR
Konzert
Marokko / Mo 22.8.

DE Wer glaubt, dass Musik die Welt ver
ändern kann, ist hier genau richtig. Mit feu
rigen Songs steht die Punkband Taqbir aus 
Marokko für Meinungs und Religionsfreiheit 
ein – und muss dabei anonym bleiben.
EN If you believe that music can change 
the world, you have come to the right place. 
With fiery songs the Moroccan punk band 
Taqbir stand up for the freedoms of expres
sion and religion – while still having to remain 
anonymous.

COMPAGNIE KIRN
Tricot
Frankreich / Di 23. bis Do 25.8.

DE Lucas und Théo Enriquez erkunden 
mit spektakulärer Akrobatik und einer Prise 
Humor ihre Beziehung als Brüder. Mal nah, 
mal fern, mal im Gleichschritt, mal asyn
chron – die geschwisterliche Verbindung ist 
einzigartig und, interpretiert von den En
riquezBrüdern, atemberaubend.
EN With spectacular acrobatics and a 
pinch of humour, Lucas and Théo Enriquez 
explore their relationship as brothers. Some
times close, sometimes distant, sometimes in 
or out of step – their brotherly connection is 
unique and their interpretation breathtaking.  

TEATRO LATA 
Toto, Laura & die Stadt
musikant:innen
Schweiz / Di 23.8. und So 4.9.
DE Toto will gerade ein Konzert geben, 
als ihm jemand den Stecker zieht – Laura! Sie 
lebt seit dem Tod ihrer Oma auf der Strasse. 
Wie die Tiere aus «Die Bremer Stadtmusi
kanten» fragen sich die beiden, wie sie in 
dieser Welt überleben können. Eine schräg
schöne Show des Zürcher Theatermachers 
Gustavo Nanez über Freundschaft und Mut.
EN Toto is about to give a concert when 
someone pulls the plug – it’s Laura! Since the 
death of her grandma, she has been living on 
the streets. As the animals in «The Bremen 
Town Musicians», Toto and Laura ask them
selves how to survive in this world. A wonder
ful show about friendship and courage by the 
Zurich theatre maker Gustavo Nanez.

TRIO TÊTE-BÊCHE
3+1
Niederlande, Spanien, Deutschland /  
Mi 24. bis Fr 26.8.
DE Ohne seine*n Spieler*in ist das Diabolo 
nur ein Objekt. In der Partner*innenakro
batikShow des Trio Têtebêche wird das Ob
jekt aber regelrecht zum Leben erweckt – und 
so zum vierten Mitglied des Ensembles.
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EVALUNA & ANUSCHKA
Konzert
Schweiz / Di 30.8. (DeZentral im Quartier!)
DE Zwei Stimmen, zwei Gitarren, eine 
Ukulele und ein Kontrabass – damit erzählen 
Evaluna & Anuschka Geschichten, die das 
Leben schreibt. Mit dabei: Bio Gemüse, der 
grosse König Graubart, die verflixten Schne
cken im Garten und ein geflügeltes Reh.
EN Two voices, two guitars, one ukulele 
and a double bass – enough for Evaluna & 
Anuschka to tell stories about life. In the 
leading roles: organic vegetable, king grey
beard, slugs in the garden and a winged deer.

COMPANY LINDH & 
 WEINGARTNER
EQUALITY!
Schweiz / Di 30.8. bis Fr 2.9.

DE Rebecca Weingartner und Benjamin 
Lindh Medin finden auf der Bühne mit vol
lem Körpereinsatz und viel Humor immer 
wieder neue, absurde Wege, um zu zeigen, 
wie Gleichberechtigung zwischen zwei Men
schen unterschiedlichen Geschlechts ausse
hen könnte. Eins steht dabei fest: In jedem 
Fall sind die beiden gleich einzigartig!
EN Rebecca Weingartner and Benjamin 
Lindh Medin continue to find ever new, pep
py, absurd and humorous ways to demon
strate what equality between two people of 
the opposite sex could look like. One thing is 
for sure: each of them is equally unique!
 

ATTENBERGER, 
 CALÖRTSCHER, IMMOS, 
LAMPERT, SCHMIDT
Welt, kennen Sie? –  
Der Stand der Dinge
Schweiz / Mi 31.8.
DE Endlich: In «Welt, kennen Sie?» wird 
unsere Umgebung inventarisiert und in Lis
ten gepackt. Die Performer*innen ringen da
bei mit der Komplexität ihres Daseins und 
zeigen gleichzeitig humorvoll auf, wie sie mit 
der Welt und ihrer Existenz zurechtkommen.
EN Finally: a show which delivers a com

LAKIKO
Konzert
Schweiz / So 28.8.

DE Bosnische Volksmusik, Klassik, sanfte 
Popmelodien, SprachPerformance, getrie
bene Beats – und dazwischen immer wieder: 
das Cello. Mit diesen vielfältigen Mitteln er
zeugt Lakiko alias Lana Kostic eine bitter
süsse Melancholie, die einen nicht so schnell 
loslässt. Versprochen.
EN Bosnian classical folk music, soft pop 
melodies, voice performance, driving beats 
– and a cello. With those elements, musician 
Lana Kostic, aka Lakiko, creates a bittersweet 
melancholy which you will not easily forget.
 

SI LE COLIBRI
j’étais, une fois, deux
Schweiz / Mo 29. und Mi 31.8. 
(Mi 31.8. DeZentral im Quartier!)

DE Auf ihre ganz eigene Art stellen Aude 
Cattin und Owen Winship von Si le colibri 
die ganz grossen Fragen über das Leben. 
«j’étais, une fois, deux» ist eine zartkomi
sche Zirkusshow voller innovativer Körper
kunst, weitab von ausgetretenen Pfaden.
EN Aude Cattin and Owen Winship ask 
the big questions of life in their own unique 
way. «j’étais, une fois, deux» is a tender and 
comic circus show full of innovative physical 
artistry, far from welltrodden paths.

EN This piece by Anna Chiedza Spörri and 
Sophie Chioma Gerber is a soulful investiga
tion into the various realities that women of 
colour experience. A powerful homage to all 
who feel that they are living between two dif
ferent worlds.

ELECTRIC CIRCUS
Headspace
Schweiz / Fr. 26. bis So. 28.8.
DE Eine Theatervorstellung ganz privat? 
Electric Circus macht’s möglich! Einfach 
 einen der beiden Riesenköpfe aufsetzen und 
los gehts: Im Innern dieser einzigartigen In
stallation offenbart sich in Form einer Kurz
geschichte ein eigenes kleines Universum. 
EN A performance in private? Electric 
Circus makes it possible! Simply put on one 
of the two giant heads and off you go: Inside 
this unique installation, a small universe of its 
own is revealed in the form of a short story.

LATE NIGHT
Not a roadmovie
Schweiz / Sa 27.8.
DE Freiheit, Selbstverwirklichung und Ex
zess: das Versprechen der Jugend. Doch in den 
letzten zwei Jahren haben junge Menschen 
ihre Jugend verpasst. Florian Lampert unter
sucht mit Gästen, was passiert, wenn die 
Protagonist*innen eines Roadmovies an der 
Raststätte ausgesetzt werden.
EN Freedom, selfrealisation and excess 
are the promises of being young. Yet in the 
past two years, young people have missed 
out on their youth. In this late night format, 
Florian Lampert and guests investigate what 
happens when the protagonists of a road 
movie get left behind at a service station.

JOHANNA HEUSSER
Dr Churz, dr Schlungg und 
dr Böös
Schweiz / Sa 27. bis Di 30.8.
DE Schwingen ist eng verknüpft mit kon
servativen, nationalistischpatriarchalen Wer
ten. Das Stück «Dr Churz, dr Schlungg und 
dr Böös» der Choreografin Johanna Heusser 
nähert sich der traditionsreichen Sportart mit 
Faszination und Skepsis und fragt: Kann das 
Schwingen auch Projektionsfläche für einen 
kritischen Gegenentwurf sein? 
EN Swiss wrestling is closely linked with 
conservative, nationalist and patriarchical 
values. The piece by choreographer Johanna 
Heusser approaches this sport with fascina
tion and scepticism. Could Swiss wrestling 
also become a model for a critical alternative?



51ZÜRCHER  THEATER SPEKTAKEL

CAFÉ AU LAIT
Le Souffle – vom Hauch eines 
neuen Lebens
Schweiz / Sa 3.9.

DE Provokativ, berührend, wortlos, witzig: 
Das ist die neue Produktion von Café au Lait, 
der Zürcher Afrotanzgruppe für Kinder und 
Jugendliche. Mit ihrem Stück wagen sie sich 
an sensitive Themen, die den Nerv der Zeit 
treffen, und sprechen über Migration, Hoff
nung, Rassismus, Integration und Liebe.
EN Provocative, touching, wordless and 
witty: this describes the current production 
by Café au Lait, the Zurich Afro dance group 
for children and young adults. With their lat
est work, they venture on sensitive topics of 
our times and speak about migration, hope, 
racism, integration and love.
 

DUO RIMINI 
Konzert
Schweiz / So 4.9.

DE Duo Rimini ist eine Ode an italienische 
Liebeslieder. Dabei treffen Sophie Aeberlis 
Klavierkünste und Maria Rebecca Sautters 
Liebe für italienische Lieder aufeinander – 
eine bestechende Kombination, die uns min
destens für einen Moment den Zürichsee für 
das Mittelmeer halten lässt.
EN Duo Rimini is an ode to Italian love 
songs. Sophie Aeberli plays the piano and 
Maria Rebecca Sautter expresses her love 
for Italian songs. This is a wonderful combi
nation which, for a moment, has us mistake 
Lake Zurich for the Mediterranean Sea.

Schicksal auf humorvolle Art und Weise – 
und glänzt dabei trotzdem wie ein Star … Be
vor sie vom Müllwagen abgeholt wird.
EN Little Poubelle dreams of becoming a 
star. The only problem: she is a rubbish bag. 
In this tragic comic object theatre by Zero en 
Conducta, Poubelle meets her fate with hu
mour – and still shines like a star … before 
being dumped into the rubbish truck. 

T’ES RIEN SANS LA TERRE
T’es rien sans la Terre
Frankreich / Fr 2. bis So 4.9.

DE Humorvoll und ohne moralischen 
 Fingerzeig ist «T’es rien sans la Terre» – zu 
deutsch: Du bist nichts ohne die Erde – eine 
gute Gelegenheit, über das eigene Handeln 
nachzudenken. Mit Leichtigkeit lädt die Ak
robatikShow dazu ein, eine aufrichtige Dis
kussion über Ökologie zu führen. 
EN «T’es Rien sans la terre» – you are 
nothing without the earth – is a humorous 
acrobatic show without a moralistic hint. Yet 
it offers a good opportunity to have an hon
est discussion on ecology. 

LATE NIGHT 
Poetry of Colour
Schweiz / Sa 3.9.
DE Poetry trifft auf Aktivismus: Mit schö
nen Worten und starken Parolen zeigen Po
ets of Colour auf der von Kay Wieoimmer 
moderierten LateNightBühne, dass Diver
sität auf Schweizer Bühnen nicht nur mög
lich, sondern auch nötig ist.
EN Poetry meets activism: with words of 
poetic beauty and strong slogans, poets of 
colour demonstrate that diversity on Swiss 
stages is not only possible but also necessary. 
The show is moderated by Kay Wie oimmer.

plete inventory and a meticulous list of our 
environment. In doing so, the performers 
grapple with the complexity of life and hu
morously demonstrate how they cope with 
their own world and existence.

MÉLODIE MORIN
Mûe
Frankreich / Mi 31.8. und Do 1.9.
DE Die Figur, die Mélodie Morin auf dem 
CyrRad schafft, ist schwer zu fassen: Oben, 
unten, hinten, vorne – überall ist alles. Stets 
in Bewegung schafft die Akrobatin mit 
«Mûe» eine burleske und poetische Show, 
die Zirkus, Tanz und Puppenspiel verbindet.
EN The figure that Mélodie Morin creates 
in the Cyr wheel is difficult to grasp: above, 
below, behind, in front – everything seems to 
be everywhere. Constantly on the move, the 
acrobat presents a burlesque and poetic show 
combining circus, dance and puppetry.

LATE NIGHT
Ausgesprochen feministisch
Schweiz / Do 1.9.
DE Ausgesprochen feministisch: Poet*in
nen, Künstler*innen und Schreibende per
formen ihre Texte auf der intersektionalen 
Lesebühne. Ein Raum für Diskussionen, 
Wut, Verletzlichkeit und Zuversicht, der von 
SpokenWordArtistin und Moderatorin Jenn 
Unfug gehostet wird.
EN Explicitly feminist: Poets, artists and 
writers perform their texts on an intersec
tional stage. A place for discussions, anger, 
vulnerability and optimism hosted by spoken 
word artist and moderator Jenn Unfug.

ZERO EN CONDUCTA
LA POUBELLE PLUS BELLE 
o TRASH
Spanien / Do 1. bis Sa 3.9.  
(Do 1.9. DeZentral im Quartier!)

DE Die kleine Poubelle träumt davon, ein 
Star zu werden. Schwierig – für einen Müll
sack. In diesem tragikomischen Objektthea
ter von Zero en Conducta erfährt Poubelle ihr 
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DE Die Aktionen des chilenischen Kollektivs 
LAS TESIS sind beispielgebend für feministische 
Manifestationen  auf der ganzen Welt geworden. Sie 
machen kritische Theorien durch Sprechchöre und 
Gruppenchoreografien im öffentlichen Raum er
fahrbar. Eine ihrer Inspirationen ist die argenti
nischbrasilianische Anthropologin Rita Segato, 
eine der wichtigsten Denkerinnen des dekolonia
len Feminismus. Seit Jahrzehnten forscht sie zu 
geschlechtsspezifischer Gewalt – insbesondere den 
zunehmenden Vergewaltigungen und Frauen
morden in Lateinamerika. Mit «Wider die Grau
samkeit» und «Femizid» sind ihre international 
einflussreichen Texte 2021 bzw. 2022 auch in deut
scher Übersetzung erschienen. In Zürich treffen 
Segato und colectivo LASTESIS auf die schweize
rische Geschlechterforscherin Franziska Schutz
bach, deren Publikation «Die Erschöpfung der 
Frauen» (2021) sich gegen allgegenwärtige emoti
onale und sexuelle Verfügbarkeitsansprüche wen
det, unter denen Frauen unsichtbar und unvergütet 
Sorgearbeit verrichten und sich verausgaben. Die 
Veranstaltung verbindet verschiedene Perspekti
ven auf den Widerstand, den Frauen gegen die 
Ausbeutung ihrer Energie, ihrer Psyche und ihrer 
Körper leisten. Dabei soll es darum gehen, wie der 
öffentliche Raum einerseits als unsichere, be
drohliche Umgebung und andererseits als Ort der 
sichtbaren kollektiven Ermächtigung und der ge
sellschaftlichen Gegenwehr erfahren wird. (mr)

EN  The protests of the Chilean collective LAS
TESIS have become exemplary for feminist mani
festations all over the world. They make critical 
theories experienceable through the performance 
of chants and group choreographies in the public 
space. One of their formative inspirations is the 
ArgentineBrazilian anthropologist Rita Segato, a 
key thinker of decolonial feminism. For decades, 
she has been researching genderbased violence – in 
particular the increasing rate of rape and femicide 
in many Latin American countries. Her internation
ally influential texts are now available in German 
with «Wider die Grausamkeit» (2021) and «Femi
zid» (2022). In Zurich, Segato and colectivo LAS
TESIS meet the Swiss gender researcher Franziska 
Schutzbach. In her most recent publication, «Die 
Erschöpfung der Frauen» (2021), she challenges 
the ubiquitous demands of emotional and sexual 
availability which cause women to perform invisi
ble, unpaid and exhausting care work. The event 
connects the various perspectives on the resist
ance women put up to withstand the exploitation 
of their energy, their psyche and their bodies. It also 
addresses how the public space can be experienced 
as an unsafe and threatening environment as well 
as a place for visible collective empowerment and 
social resistance. (mr)

Mit colectivo LASTESIS, Rita Segato, Franziska 
Schutzbach Moderation Izabel Barros  
Foto colectivo LASTESIS, zVg, Anne Morgenstern

VORTRAGSREIHE  
TALKING ON WATER  

SÜD
So 21.8.  
16.00 Uhr

Sprachen Spanisch und Deutsch,  
mit Simultanübersetzung in die jeweils 
andere Sprache 
Dauer 1:30 Std. 
Eintritt frei 
Zugänglichkeit Ton induktiv verstärkt

COLECTIVO LASTESIS, RITA SEGATO &  
FRANZISKA SCHUTZBACH
Wider die Grausamkeit und die Erschöpfung
Feministischer Widerstand im öffentlichen Raum
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READING GROUP WITH  
OGUTU MŨRAYA 
Reading Édouard Glissant: Opacity,  
the ocean and relational imaginaries

AM STAMMTISCH
Sa 27. und So 28.8. 
zweitägig, je 11.00–
13.30 Uhr

READING GROUP

DE Unter der Leitung des Künstlers Ogutu Mũraya beschäftigt 
sich diese Lesegruppe mit dem dekolonialen Denken des französisch
karibischen Philosophen Édouard Glissant (1928–2011). Gemeinsam 
liest und bespricht die Gruppe Auszüge aus «Poetics of Relation», 
um sich mit Gedanken der relationalen Zugehörigkeit, Opazität und 
des «Übergangs von Einheit zu Vielheit» sowie mit dem Motiv des 
Ozeans in Glissants Werk vertraut zu machen. Dabei stellt Mũraya 
sein Projekt «The ocean will always try to pull you in» vor, eine 
wachsende Komposition semifiktionaler Storys, die komplexe his
torische wie gelebte Realitäten greifbar machen und neue Vorstel
lungswelten schaffen. (mr)

EN The artist and storyteller Ogutu Mũraya hosts a reading group 
to explore the decolonial ideas of FrenchCaribbean philosopher 
Édouard Glissant (19282011). Together, the group reads and dis
cusses excerpts from «Poetics of Relation» to familiarise with the 
author’s concepts of relational belonging, opacity and the «passage 
from unity to multiplicity», as well as with the theme of the ocean in 
Glissant’s work. Mũraya also introduces his project «The ocean will 
always try to pull you in» – a growing composition of semifictional 
stories which give a deeper understanding of the complex historic as 
well as lived realities and create new imaginary worlds. (mr)
 
Sprache Englisch Eintritt 15.– (für beide Tage) Vorbereitung Die Teilnehmer*innen 
erhalten die Lesematerialien im Voraus via E-Mail  
Language English Price 15.– (both days) Preparation Participants will receive the 
readings in advance via email

Leitung Ogutu Mũraya Foto Manfred Metzner

STAMMTISCH
Lasst uns reden

AM STAMMTISCH 
Fr 19.8. bis Sa 3.9. 
21.00 Uhr

MODERIERTE GESPRÄCHE

Programmkuration Isabel Gatzke, Lea Loeb Foto ZTS/Kira Barlach

DE Gemeinsam um einen grossen Tisch auf der Landiwiese sitzen 
und ungezwungen ins Gespräch kommen: Der Stammtisch hat sich 
als zentraler Treff und Austauschort des Theater Spektakels etab
liert. Jeden Abend setzen dabei ein*e oder mehrere Gastgeber*innen 
die Themen. Sie kommen aus unterschiedlichen lokalen oder inter
nationalen Kontexten, sind Künstler*innen aus dem Festivalpro
gramm, Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen oder Vertreter*innen 
von NGOs. Ihre Gedanken zu aktuellen gesellschaftlichen Themen 
sollen Input für die Gespräche sein und konkretisieren und erwei
tern die Themen und Fragen, die die internationalen Künstler*innen 
mit ihren Arbeiten nach Zürich bringen. Den Start machen unsere 
Gastgeber*innen, den weiteren Verlauf bestimmen Sie. (zts)

EN Sitting at a big table and coming together in conversation: The 
Stammtisch has become an established meeting point during the 
Theater Spektakel to share ideas and insights. Every evening, the 
table is chaired by one or more hosts. They come from different back
grounds: artists, activists or politically and socially engaged individ
uals. Their thoughts on current social issues are the starting point 
for the table talks and expand the topics and questions the interna
tional artists bring to Zurich with their works. Our hosts kick off the 
discussion, everything else is up to you. (zts)
 
Sprache Deutsch oder wie angegeben Eintritt frei Tagesprogramm Themen, Gäste 
und Diskussionssprache siehe theaterspektakel.ch
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WEGE DER KUNST
Blickwechsel im Museum und  
auf der Bühne

THEATER HORA
HORAkel
Schweiz, Zürich

THEATER-
SPEKTAKEL.CH

MUSEUM 
 RIETBERG & 
LANDIWIESE
So 28.8., 15.30 Uhr

KURZFILME,  
INKLUSIVE PERSPEKTIVEN

RUNDGANG, GESPRÄCH,  
TANZ

Mit Simon Stuber, Remo Beuggert, Caitlin Friedly, Matthias Brücker, Julia Häusermann, Fredi Senn, Serafin 
Michel, Noha Badir, Fabienne Villiger, Tiziana Pagliaro, Matthias Grandjean, Cécile Creuzburg, Nikolai 
Gralak, Robin Gilly, Simone Gisler, Lucas Maurer, Gianni Blumer, Andy Böni Video & Schnitt Mali Lazell 
Konzept & Begleitung Theater HORA LaborFoto Museum Rietberg

DE Das Theater Spektakel gesehen durch die «HORA»Linse? Das 
und noch viel mehr verspricht «HORAkel». Mitglieder des Theater 
HORA, einer der bekanntesten freien Tanz, Theater und Perfor
manceGruppen der Schweiz, reagieren auf verschiedene Positionen 
im Festivalprogramm mit Zeichnungen, Interviews und weiteren 
Formaten. Diese werden in Kurzfilmen – sogenannten HORAkel – 
aufbereitet und während des Festivals über theaterspektakel.ch/ 
digital gezeigt. Mit den kurzen Videos eröffnen uns die «HORAs» 
neue inklusive Sichtweisen auf das Bühnenprogramm. (zts)

EN The Theater Spektakel seen through the lens of HORA? This, 
and much more, is the promise of «HORAkel». Members of Theater 
HORA, one of Switzerland’s best known independent dance, theatre 
and performance groups, react to different aspects of the programme 
with drawings, interviews and other formats. Their observations are 
processed into short films – socalled HORAkels – and presented digi
tally throughout the festival on theaterspektakel.ch/digital. With their 
short videos, the HORA members open up new, inclusive points of 
view on the festival programme. (zts)

DE Am diesjährigen Festival begegnen sich erstmalig das Museum 
Rietberg und das Theater Spektakel, um in einem Workshop Gemein
samkeiten und Unterschiede auszuloten. Die beiden Institutionen 
laden ein, die je spezifischen Kontexte der Produktion und der Präsen
tation künstlerischer Arbeiten zu entdecken. Zu Beginn führt An
nette Bhagwati, Direktorin des Museums, durch die Ausstellung 
«Wege der Kunst». Im Anschluss gibt es auf der Landiwiese einen 
kurzen theoretischen Input, der die Ausstellung aufgreift und mit 
dem Festival verknüpft. Zum Abschluss besuchen die Teilnehmer*in
nen das Tanz stück «Encantado» von Lia Rodrigues Companhia de 
Danças. (zts)

EN At this year’s festival, the Museum Rietberg and the Theater 
Spektakel meet for the first time to explore similarities and differ
ences in a workshop. The two Zurich institutions invite you to dis
cover the specific contexts of the production and presentation of 
artistic works. An exclusive guided tour through the exhibition «Wege 
der Kunst» by museum director Annette Bhagwati is followed by a 
short theoretical input on the Landiwiese, which takes up the exhi
bition and links it to the festival. The workshop concludes with the 
joint attendance of the dance piece «Encantado» by Lia Rodrigues 
Companhia de Danças. (zts)
 
Eintritt 60.–/30.– Dauer 4:30 Std. Kooperation Eine Veranstaltung in Zusammen
arbeit mit dem Museum Rietberg. Mit einem Ticket des Zürcher Theater Spektakels 
erhalten Sie vom 18. August bis 4. September 2022 ermässigten Eintritt (10.–) im 
 Museum Rietberg
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ZHDK MASTER KULTURPUBLIZISTIK
Zollfreilager
Andere Augen. Über die Anerkennung  
von Welt sichten

ZOLLFREILAGER.
NET
ab Juli 2022

KULTURKRITISCHER 
 RESONANZRAUM

Mit Studierenden und Dozierenden des ZHdK-Masterstudiengangs Kulturpublizistik  
Produktionsleitung Noëmi Roos, Gianna Rovere, Ruedi Widmer, zollfreilager.net Bild zVg

DE In gegenwärtigen Gesellschaften stehen sich «Weltsichten» 
als individuelle oder kollektive Denkweisen, Werte und Normen 
zunehmend unüberbrückbar gegenüber. Was bedeutet das für Insti
tutionen der Künste und der Kultur? Sind sie Teil des Problems oder 
der Lösung? «Andere Augen. Über die Anerkennung von Weltsich
ten» heisst die Spezialausgabe 2022 von «zollfreilager.net». Das ab 
Juli erscheinende neu gestaltete OnlineMagazin des Master Kultur
publizistik der ZHdK führt erneut den kritischen Dialog mit dem 
Zürcher Theater Spektakel in Text und Bild. (zts)

EN In present societies, irreconcilable world views, values and 
norms, whether individual or collective, are increasingly opposing 
each other. What does that imply for arts and culture? Are they a part 
of the problem or the solution? The special 2022 edition of «zoll
freilager.net» published this July is titled «Andere Augen. Über die 
Anerkennung von Weltsichten». This online magazine of ZHdK’s 
MA Cultural Publishing enters again into critical dialogue with the 
Zürcher Theater Spektakel and will be published in a revamped de
sign. (zts)

ZHDK MASTER KULTURPUBLIZISTIK
Hochsitz

VOR ORT
Do 18.8. bis So 4.9.

BEOBACHTEN UND PUBLIZIEREN

Mit Studierenden und Dozierenden des ZHdK-Masterstudiengangs Kulturpublizistik  
Produktionsleitung Gianna Rovere Foto Gianna Rovere

DE Das Projekt «Hochsitz» ist seit 2020 als Observationsstation 
des OnlineMagazins «zollfreilager.net» auf dem Festivalgelände 
präsent. Der Hochsitz wird an verschiedenen Veranstaltungsorten 
in Stellung gebracht, um das Geschehen kritisch zu beobachten. 
Dieses Jahr werden Illustrator*innen auf gut zweieinhalb Meter 
Höhe Platz nehmen, um auf Produktionen und das Treiben auf der 
Landiwiese zu reagieren sowie «Andere Augen», das Titelthema der 
«zollfreilager.net»Spezialausgabe, zu interpretieren. Die Resultate 
dieser zeichnerischen Performances erscheinen als Beiträge inner
halb der Spezialausgabe 2022. (zts)

EN Since 2020, the project «Hochsitz» has been present as an ob
servation post of the online magazine «zollfreilager.net» during the 
festival. The high chair will be positioned at different venues in order 
to observe the events with a critical eye. This year, various illustra
tors will take a seat and interpret the productions and the hustle and 
bustle on the Landiwiese through their artistry. The results of their 
graphical performances will be published in the special edition 2022 
of «zollfreilager.net». (zts)
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KIDS IN DANCE
SommerTanzWorkshops

RADIOSCHULE KLIPP+KLANG
Radio Landiwiese Live

GDS.FM
Fr 19. bis So 21.,  
Sa 27. und So 28.8.
18.00 Uhr

JUGENDLICHE UND PROFIS  
MIT MIGRATIONSBIOGRAFIE  
AUF SENDUNG

WORKSHOP

DE «Radio Landiwiese» geht wieder auf Sendung! Zum vierten 
Mal veranstaltet die Radioschule klipp+klang im Rahmen des The
ater Spektakels einen Workshop, 2022 für Jugendliche mit und ohne 
Flucht oder Migrationsbiografie. Hier lernen sie die Grund lagen des 
Radiomachens kennen, planen eine Sendung und schneiden Beiträ
ge, die live vor Ort über das Radio GDS.FM gesendet werden. Auf 
Sendung gehen zudem Journalistinnen, die in die Schweiz geflüchtet 
sind. Dies im Rahmen eines Projekts der Radioschule klipp+klang, 
das die beruflichen Perspektiven von geflüchteten Radioschaffen
den erweitern möchte. (zts)

EN «Radio Landiwiese» broadcasts again from the festival site! 
For the fourth time, the radio school klipp+klang offers a workshop 
for young people with and without a refugee or migration background. 
They will learn the basics of a radio show – from planning and edit
ing to broadcasting live on radio GDS.FM. In addition, female mi
grant journalists will go live as well. This is part of a project by radio 
school klipp+klang to broaden the perspectives of radio profession
als who had to flee their country. (zts)
 
Workshop Do 18. bis So 21.8. (Jugendredaktion), Fr 26. bis So 28.8. (Frauenredaktion) 
Anmeldung & weitere Informationen www.festivalradio.ch Sendungen live auf 
Radio GDS.FM, Fr 19. bis So 21.8., 18–19 Uhr (Jugendredaktion), Sa 27. und So 28.8.,  
18–19 Uhr (Frauenredaktion)

Dank Der Workshop und «Radio Landiwiese» werden unterstützt durch die Stiftung 
für Radio und Kultur Schweiz, das Schweizer Syndikat Medienschaffender und 
 SWISSPERFORMKonzept Sabine Schindler, Bettina Aremu, Mona De Weerdt Tanzpädagogik Sabine Schindler Sozial-

pädagogik Bettina Aremu Gastchoreograf *innen Workshops Ali Chahrour, Bibata Ibrahim Maiga 
Fundraising & Kommunikation Mona De Weerdt Buchhaltung & Finanzen Franz Kerschbaumer 
Grafik & Satz Fabio Parizzi Foto Olivia Suter

DE Die Initiative Kids in Dance bringt Jugendliche von 14 bis 20 Jah
ren zum Tanz(en). 2022 ist Kids in Dance zum zweiten Mal am Theater 
Spektakel und führt tanzinteressierte Jugendliche spielerisch und 
bewegungspraktisch an den zeitgenössischen Tanz heran. In Beglei
tung des KindsinDanceTeams schauen sich die Jugendlichen die 
zwei Stücke «The Love Behind My Eyes» von Ali Chahrour (Sa 20.8.) 
und «Esprit Bravard» von Bibata Ibrahim Maiga (Sa 27.8.) an. Zur Vor
bereitung besuchen sie Workshops, geleitet durch die Choreograf*in
nen der Stücke. In den Workshops findet eine Auseinandersetzung mit 
der Bewegungssprache und den Themen der beiden Stücke statt. (zts)

EN Kids in Dance gives young people aged between 14 and 20 the 
opportunity to become involved in dance. The initiative introduces 
young people to dance in playful and practical ways. Accompanied 
by the Kids in Dance team, the participants watch the performances 
«The Love Behind My Eyes» by Ali Chahrour (Sat 20.8.) and «Esprit 
Bavard» by Bibata Ibrahim Maiga (Sat 27.8.). In preparation, they 
attend two workshops, each led by one of the two choreographers, 
during which they will learn about the aesthetics, the language of 
movement and the themes of the respective piece. (zts)
 
Alter 14–20 Jahre Workshop 1  Sa 20.8., mit Ali Chahrour Workshop 2  Sa 27.8., mit 
Bibata Ibrahim Maiga Teilnahme kostenlos Anmeldung Mail an info@kidsindance.ch 
Kooperation Die Workshops sind gemeinsame Veranstaltungen von Kids in Dance 
und Zürcher Theater Spektakel

ROTE FABRIK
Sa 20.8., 14.00 Uhr
Sa 27.8., 13.00 Uhr
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ZKB PUBLIKUMSPREIS  
ZKB AUDIENCE PRIZE
Fr. 10 000.–

DE Seit seiner Lancierung 2016 ermöglicht 
der ZKB Publikumspreis den Besucher*in
nen des Zürcher Theater Spektakels, bei der 
Auszeichnung der auftretenden Künstler*in
nen und Gruppen mitzuentscheiden. Vor Auf
 führungsbeginn der nominierten Produktio
nen werden den Zuschauer*innen Karten 
verteilt, die ihnen eine Stimmabgabe erlau
ben. Den Preis erhält das Stück, das die bes
te Publikumsbewertung erreicht.

Beim ZKB Publikumspreis gewinnen 
nicht nur Künstler*innen, sondern auch das 
Publikum. Alle, die eine Stimmkarte abge
ben, nehmen an der Verlosung für einen der 
folgenden Preise teil: 
–  1. Preis: 10 g FairtradeGold
–  2. Preis: VIP-Package für die ZKB Preis

verleihung 2023
–  3. Preis: Essensgutschein Zürcher Theater 

Spektakel im Wert von Fr. 100.–

EN Since 2016, spectators at the Zürcher 
Theater Spektakel have been able to cast 
their vote for the ZKB Audience Prize. At the 
entrance to the nominees’ productions, they 
are handed out a ballot to rate the show. The 
prize is awarded to the production with the 
best audience ratings. 

In this winwin situation, not only art
ists, but also the audience can benefit. All 
voters automatically enter a raffle for one of 
the following prizes:
–  1st prize: 10 g fairtrade gold
–  2nd prize: VIP package for the ZKB award 

ceremony 2023
–  3rd prize: Dinner voucher worth Fr. 100 

for the Zürcher Theater Spektakel

ZKB  FÖRDERPREIS  
ZKB PATRONAGE PRIZE
Fr. 30 000.—

DE Der ZKB Förderpreis versteht sich als 
Auszeichnung für Gruppen oder Einzel
künstler*innen aus den Bereichen Theater, 
Tanz oder Performance. Der Preis, dotiert mit 
30 000 Franken, ist dazu bestimmt, Kunst
schaffende in ihrer zukünftigen Arbeit zu 
unterstützen. Erhalten können ihn Produk
tionen, deren Uraufführung nicht länger als 
drei Jahre zurückliegt und die das freie The
aterschaffen auf besondere Weise repräsen
tieren. Die Kan didat*innen werden von der 
Festivalleitung nominiert. Bevorzugt werden 
Künst ler*in nen, deren Arbeit noch nicht auf 
allgemeine Anerkennung stösst. Frühere Ge 
winner*innen des Preises sind von einer er
neuten Nominierung ausgeschlossen.

EN The ZKB Patronage Prize is awarded 
to a company or an artist working in theatre, 
dance or performance art. The aim of this 
prize is to support the chosen recipient in their 
future projects. It is awarded to a performance 
whose premiere has taken place within the 
past three years and represents  independent 
theatre in a distinctive way. The nominees 
are chosen by the festival board. Precedence 
is given to artists who have yet to receive a 
level of public recognition commensurate 
with their achievements. Former prizewin
ners are excluded from nomination.
 

NOMINATIONEN / NOMINEES

S. 20  LUANDA CASELLA  
(Belgien) Ferox Tempus

S. 21  ALI CHAHROUR (Libanon)  
The Love Behind My Eyes

S. 22  CORSIN GAUDENZ (Schweiz)  
Wild Things

S. 26  TIZIANO CRUZ (Argentinien) 
 Soliloquy

S. 41  LINA LAPELYTĖ (Litauen, England)
  What happens with a dead fish?  

(Lake Zurich edition)

S. 42  SMALL CITIZENS (Burundi,  
DR Kongo, Ruanda, Kenia, Belgien)  
The Children of Amazi  
(Kinder des Wassers)

S. 46  WICHAYA ARTAMAT (Thailand)  
This Song Father Used to Sing  
(Three Days in May)

 

ZKB PREISE 2022 / ZKB PRIZES 2022 

DE Seit 2001 die ZKB Preise ge
schaffen wurden, haben sie dazu 
beigetragen, das Festivalprogramm 
zu profilieren. So hat sich etwa der 
Vermerk «Nominiert für den ZKB 
Förderpreis» im Lauf der Jahre als 
eigentliches Label für spannende 
eigenständige Nachwuchsproduk
tionen etabliert. Wir freuen uns, 
gemeinsam mit der Zürcher Kan
tonalbank dieses langfristige Enga
gement in diesem Jahr weiterführen 
zu können.
Preisverleihung Die Verleihung der ZKB Preise 
 findet am 3. September um 16.45 Uhr im Nord auf  
der Landiwiese statt. Stadtpräsidentin Corine Mauch  
und Mark Roth, Mitglied des Bankpräsidiums der 
Zürcher Kantonalbank, vergeben die Preise an  
die Gewinner*innen im Rahmen einer kleinen Feier. 
 Moderiert wird der Anlass von der  Zürcher Schau
spielerin Beren Tuna. Die Preis träger*in nen  erhalten 
neben dem Preisgeld die unten abgebildete Bronze
skulptur des Zürcher Künstlers Max Grüter, die für 
das nachhaltige kul turelle Engagement der Zürcher 
Kantonalbank steht.

EN Since their launch in 2001, 
the ZKB Prizes have contributed to 
the profile of the festival pro
gramme. The label «nominated for 
the ZKB Patronage Prize» has 
 succeeded in denoting exciting and 
unique upandcoming talents. 
 Together with the Zürcher Kantonal
bank, we are looking forward to 
continue our longterm commitment 
this year.
Award ceremony The award ceremony takes place 
on Saturday 3 September at 16:45 hrs at the venue 
Nord on the Landiwiese. The prizes will be handed 
over by Corine Mauch, Mayor of the City of Zürich, 
and Mark Roth, Member of the Committee of the Board 
of the Zürcher Kantonalbank. The event is hosted by 
Swiss  actress Tuna Beren. In addition to the prize 
money, the winners will receive a bronze sculpture by 
Swiss artist Max Grüter,  symbolising the Zürcher 
Kantonalbank’s sustain able cultural commitment.

Produktionen, die für den ZKB Förderpreis oder den 
ZKB Anerkennungspreis und damit auch für den   
ZKB Publikumspreis nominiert sind, erkennen Sie an 
diesem Symbol.
This symbol designates all productions nominated for 
the ZKB Patronage Prize, the ZKB Acknowledgement 
Prize and the ZKB Audience Prize.
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ZKB ANERKENNUNGS-
PREIS / ZKB ACKNOW-
LEDGEMENT PRIZE  
Fr. 5000.—

DE Der ZKB Anerkennungspreis erlaubt 
eine zusätzliche Würdigung oder Förderung 
einer der nominierten Produktionen. Er wird 
Gruppen oder Einzelkünstler*innen für eine 
ausserordentliche Leistung verliehen – in den 
Bereichen Choreografie, Dramaturgie, Pub
likumseinbezug oder Schauspielkunst. Der 
ZKB Anerkennungspreis ist mit 5000 Fran
ken dotiert. Seit der Lancierung des Pro
grammschwerpunktes «Short Pieces» 2012 
sind jeweils alle in diesem Rahmen gezeig
ten Produktionen für den Preis nominiert, 
sofern die Künstler*innen nicht bereits no
miniert waren.

EN The ZKB Acknowledgement Prize al
lows for additional recognition and support 
of a nominee. It is awarded to a company or 
artist for extraordinary achievement in such 
areas as choreography, dramaturgy, audi
ence participation or acting. All productions 
shown in «Short Pieces» are nominated for 
the ZKB Acknowledgment Prize, unless they 
have previously been nominated.
 

NOMINATIONEN / NOMINEES

S. 29  BIBATA IBRAHIM MAIGA (Mali)  
Esprit Bavard

S. 30  SAMAA WAKIM & SAMAR 
HADDAD KING (Palästina)   
Losing It

S. 30  WANJIKŨ MWAWUGANGA  
(Kenia)  Roots

S. 31  ANNA-MARIJA ADOMAITYTE 
& GAUTIER TEUSCHER   
(Schweiz) workpiece

S. 31  MARTHA LUISA HERNÁNDEZ 
CADENAS (Kuba) 
No soy unicornio

INTERNATIONALE JURY 
INTERNATIONAL JURY 

DE Eine aus fünf Fachpersonen bestehen
de, unabhängige Jury entscheidet über die 
Vergabe der ZKB Preise. Die Jury wird von der 
Programmgruppe des Festivals bestimmt und 
von einem ihrer Mitglieder präsidiert. Diese 
Person übt kein Stimmrecht aus. Die Bera
tungen der Jury sind nicht öffentlich; be
gründet wird  lediglich der Entscheid für die 
ausgezeichnete Produktion.

EN An independent jury of five experts 
decides on awarding the ZKB Prizes. The jury 
panel is chosen by the programme board and 
is presided by one of its members, who is not 
entitled to vote. The jury’s decisions, but not 
their consultations, are made public.

MONIKA TRUONG

Monika Truong, Soziologin, Sinologin und 
Theatermacherin aus Zürich, inszeniert par
tizipative Performances, die sich mit der 
Asymmetrie der gesellschaftlichen Möglich
keiten und Machtverhältnisse befassen. 

Monika Truong, sociologist, sinologist and 
theatre maker based in Zurich, stages parti
cipatory performances that deal with the 
asymmetry of social possibilities and power 
relations.

NATALY SUGNAUX HERNANDEZ

Nataly Sugnaux Hernandez arbeitete als Ma
nagerin und Produzentin mit verschiedenen 
Künstler*innen in und ausserhalb der Schweiz. 
Seit 2018 ist sie (mit Barbara Giongo) Co
Direktorin des Théâtre du Grütli in Genf.

Nataly Sugnaux Hernandez has managed 
and produced the work of various perform
ing artists in and outside Switzerland. Since 
2018, she has been codirector of Grütli Thea
ter in Geneva (with Barbara Giongo).

NEDJMA HADJ BENCHELABI

Geboren in Algiers, ist die Dramaturgin und 
Kuratorin Nedjma Hadj Benchelabi seit 2014 
für das OnMarcheFestival in Marrakesch 
tätig und arbeitet derzeit bei Bozar, Brüssel, 
am Projekt Halaqat sowie für das Mahmoud
DarwishChairProgramm.

Born in Algiers, dramaturge and curator 
Nedjma Hadj Benchelabi has been associated 
with the On Marche Festival in Marrakech 
since 2014, and works for the Halaqat project 
and the Mahmoud Darwish Chair Programme 
at Bozar, Brussels.

YOKO KAWASAKI

Yoko Kawasaki ist seit 2011 am Festival Kyoto 
Experiment involviert, aktuell als CoDirek
torin (mit Juliet Knapp und Yuya Tsukahara).

Since 2011, Yoko Kawasaki has been involved 
in the festival Kyoto Experiment. Currently 
she holds the position of codirector (along
side Juliet Knapp and Yuya Tsukahara).

EVA NEKLYAEVA

Eva Neklyaeva ist Mitgründerin von Samara 
Editions (Mailand) und Wonderlust festival 
(Helsinki) sowie CoKuratorin von SPIELART 
Theaterfestival (München). 

Eva Neklyaeva is a cofounder of Samara 
Editions (Milan), Wonderlust festival (Hel
sinki) and cocurator of SPIELART Theater
festival (Munich). 



EIN FESTIVAL FÜR ALLE
Unterwegs zu einem diversen, zugänglichen, partnerschaft
lichen und nachhaltigen Zürcher Theater Spektakel
Einer der Gründungsimpulse des Festivals 
war schon damals, Kunst für alle zugänglich 
zu machen – in Abgrenzung zu den als elitär 
wahrgenommenen Kulturinstitutionen in der 
Stadt. Viel ist inzwischen passiert. Das The
ater Spektakel hat sich weiterentwickelt, die 
Schweiz ist eine andere geworden, die Bevöl
kerungszusammensetzung der Stadt Zürich 
hat sich nachhaltig verändert. Ein zugäng
liches internationales Festival für Zürich auf 
der Höhe der Zeit zu sein – nicht nur im Hin
blick auf künstlerische Fragen, sondern auch 
auf soziale und politische Entwicklungen im 
Land und in der Stadt –, erfordert einen fort
währenden Lern und Entwicklungsprozess. 
Wir suchen dazu die kritische Begleitung 
durch Expert*innen und das fortlaufende Ge
spräch innerhalb des Teams. 

Zugehörigkeit – einen Raum für 
alle schaffen

Wir betrachten das Zürcher Theater Spektakel 
als einen gesellschaftlichen Raum, den wir als 
Gastgebende kooperativ, inklusiv, nachhaltig 
und partizipativ gestalten möchten. 

Wir setzen es uns zum Ziel, die Vielfalt unse
rer Gesellschaft auf allen Ebenen des Festi
vals nicht nur abzubilden, sondern Möglich
keiten für Teilhabe, Reflexion und Austausch 
herzustellen. Künstler*innen, Besu cher*in
nen und Mitarbeiter*innen sollen sich am 
Festival wohl und willkommen fühlen, un
abhängig von Geschlecht, Nationalität, eth
nischer und sozialer Herkunft, Religion, Be
hinderung, Alter sowie sexueller Orientie
rung oder Identität. Wir wünschen uns das 
Festival als diskriminierungskritischen Raum 
und arbeiten darauf hin; wenn es dennoch 
zu Diskriminierungen kommt, handeln wir. 
Gleichzeitig können wir uns glücklich schät
zen, denn das Publikum des Zürcher Theater 
Spektakels ist seit jeher sehr aufgeschlossen 
gegenüber unterschiedlichen künstlerischen 
Handschriften und neuen Formaten. Dies 

wollen wir pflegen und mit unserem Pro
gramm die Stadtgesellschaft in ihrer ganzen 
Vielfalt ansprechen. 

Zugänglichkeit – Barrieren 
 abbauen

Um ein «Festival für alle» zu sein, gilt es, Barri-
eren und Hindernisse unterschiedlichster Art 
Schritt für Schritt abzubauen. 

Wir möchten ein Angebot schaffen für Men
schen, die über weniger finanzielle Ressour
cen verfügen oder andere kulturelle oder so
ziale Erfahrungen mitbringen als der*die 
«klassische» Theaterbesucher*in. Für Men
schen mit Behinderungen bietet das Theater 
Spektakel eine Reihe von Zugangshilfen. Zu
gänge inhaltlicher Art stellt das Workshop, 
Diskurs und Vermittlungsprogramm her, das 
wir seit einigen Jahren stetig erweitern. Mit 
dem Angebot vergünstigter Eintritte, bis hin 
zu den kostenlosen SoliTickets, möchten wir 
sicherstellen, dass keine Person aufgrund 
ihrer finanziellen Möglichkeiten vom Besuch 
des Festivals ausgeschlossen wird. Und wir 
setzen es uns zum Ziel, auch Arbeitsort für 
mehr Menschen unterschiedlichster Herkunft 
und mit verschiedenen Fähigkeiten zu sein. 

Partnerschaften – Netzwerke für 
Künstler*innen schaffen

Die Anfänge des Zürcher Theater Spektakels als 
internationales Treffen der freien Tanz- und 
Theaterszene prägen bis heute das Selbstver-
ständnis des Festivals und damit seinen kultur-
politischen Auftrag innerhalb der Stadt Zürich. 

Das Theater Spektakel sollte immer auch 
eine Plattform sein für «emerging artists», 
vor allem für Künstler*innen aus dem globa
len Süden. Innerhalb einer internationalen 
Landschaft von Festivals nehmen wir unsere 
Rolle als unterstützender Partner für Künst
ler*innen und deren Arbeit wahr – als Kopro

duzent, durch Begegnungsprogramme oder 
über die jährlich verliehenen Nachwuchs 
und Anerkennungspreise. Während der Co
ronaPandemie standen die möglichen Fol
gen für das Kunstschaffen sowie für den pro
fessionellen Austausch besonders im Fokus. 
Auf der Ebene des Programms geht es uns 
nicht zuletzt darum, die Blickrichtung und 
das Verhältnis zwischen Künstler*in und Zu
schauer*in zu thematisieren. Darüber hin
aus versuchen wir mit dem Festival einen 
Beitrag zur Entwicklung der darstellenden 
Künste zu leisten, indem wir Projekte an 
Schnittstellen zu anderen Kunstformen und 
gesellschaftlichen Disziplinen verfolgen. 

Nachhaltigkeit – unseren Fuss-
abdruck verringern

Eine nachhaltige Wirkung wünschen wir uns 
nicht nur für das künstlerische Programm, auch 
der Festivalbetrieb soll möglichst umweltver-
träglich und damit nachhaltig sein. 

Seit 2008 sind wir kontinuierlich darum be
müht, die Ökobilanz des Festivals in den 
Handlungsfeldern Energie, Abfall, Mobilität 
und Infrastruktur zu verbessern. Im Wissen 
darum, dass die grössten Hebel möglicher
weise an Stellen liegen können, wo man sie 
erst auf den zweiten oder dritten Blick ver
mutet, möchten wir uns mittelfristig erneut 
einer (selbst)kritischen Überprüfung unter
ziehen. Sichtweisen verlernen und neue Per
spektiven erlernen. Wir danken allen Part
ner*innen, die uns diese Denk und Hand
lungsräume auch mit finanziellen Ressour
cen ermöglichen, darunter unsere Haupt part
ner*innen Zürcher Kantonalbank, Swiss Re 
(Bereich Nachhaltigkeit), die Schwei zer Kul
turstiftung Pro Helvetia (Bereich Diversität) 
oder die Stiftung Denk an mich (Bereich In
klusion), sowie den internationalen Festi
vals, mit denen wir im Austausch stehen.

Die Festivalleitung, Juni 2022

Suzanne Baumann, Blaubart, 1991
Aargauer Kunsthaus, Aarau/Schenkung Suzanne Baumann

27.8.2022–15.1.2023
Eine Frau ist eine Frau
ist eine Frau…
Eine Geschichte der Künstlerinnen

*Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz CH–5001 Aarau
Di–So 10–17Uhr Do 10–20Uhr
www.aargauerkunsthaus.ch



A FESTIVAL FOR EVERYONE
The route to a diverse, accessible, cooperative and 
 sustainable Zürcher Theater Spektakel
It was one of the initial aims when founding 
the festival on the Landiwiese to make art ac
cessible to everyone, as opposed to the city’s 
elitist cultural institutions. A lot has happened 
since. The Theater Spektakel as well as Swit
zerland have changed significantly, as have 
the demographics of the City of Zurich. Be
ing an accessible, international festival for 
Zurich in step with the times – regarding ar
tistic contents as well as the prevailing social 
and political realities – requires continuous 
enquiry and development. Therefore we seek 
the support of experts and engage in contin
uous discussions within our team.

Affiliation – creating a space  
for everyone

We see the Zürcher Theater Spektakel as a social 
space, which we, as hosts, want to shape in coop-
erative, inclusive, sustainable and ways. 

Our goal is to reflect our social diversity at all 
levels of the festival – programme, staff, au
dience – and to create additional opportuni
ties for participation, reflection and exchange. 
Artists, visitors and staff members should feel 
welcome at the festival, regardless of gender, 
nationality, ethnic and social origin, religion, 
disability, age or sexual orientation or iden
tity. The festival shall be a space free of dis
crimination and if any adverse experience 
should arise, we will immediately deal with it. 
We consider ourselves very privileged to have 
visitors who are amongst Europe’s most open 
 minded audiences. Their readiness to engage 
in new formats is remarkable. We will contin
ue to cherish this relationship and add to Zu
rich’s diversity with an ambitious programme.

Accessibility – breaking down 
 barriers

In order to be a «festival for everyone» it is im-
portant to break down barriers and obstacles of 
all kinds step by step.

We wish to create an offer for people who 
have less financial resources, a different cul
tural or social background or different ca
pacities than the «classic» festival goer. For 
people with disabilities, the Theater Spektakel 
offers a variety of access aids. Additionally, 
we have continuously expanded our offer of 
workshops, our discourse programme and 
mediation events in the past years. Through 
concessions as well as free suspended tick
ets, we want to make sure that no one is ex
cluded from visiting the festival due to their 
financial situation. It is our goal to be a work
place for an increasing number of people 
from diverse backgrounds and with different 
abilities.

Partnerships – creating networks 
for artists

The creation of the Zürcher Theater Spektakel 
as an international meeting of the independent 
dance and theatre scene continues to character-
ise the festival’s image and its cultural and po-
litical mission within the City of Zurich.

The Theater Spektakel has always been a 
platform for young and emerging artists, es
pecially from the global south. Within the 
international landscape of festivals, we as
sume our role as a supporting partner of artists 
and their work – as coproducers, through 
meeting platforms for young artists or through 
the annually awarded ZKB Patronage and 
Acknowledgement Prize. In the course of the 
corona pandemic, the possible consequences 
for the arts were given particular attention. 
Our programme intends to address different 
perspectives and the relationship between 
artists and audience. Furthermore, the festi
val aims to contribute to the development of 
the performing arts by pursuing projects at 
the interfaces of other art forms and social 
disciplines.

Sustainability – reducing our 
 ecological footprint

We not only wish for a lasting effect of our artistic 
programme but also for our festival operations 
to be as environmentally compatible and sus-
tainable as possible.

Since 2008, we have continually sought to 
improve the ecobalance of the festival in 
the areas of energy, waste, mobility and in
frastructure with various measures. Know
ing that the biggest leverages might be where 
one suspects them only at the second or 
third glance, we want to submit ourselves to 
a critical reassessment in the near future. 

Our aim is to trade old perspectives for new 
ones. We thank all our partners who provide 
us with thought and action not least with 
their financial support, including our main 
partners Zürcher Kantonalbank, Swiss Re 
(sustainability sector), the Swiss Arts Coun
cil Pro Helvetia (diversity sector) and the 
Denk an mich Foundation (inclusion sector) 
as well as the international festivals with 
whom we are in dialogue. 

The festival direction, June 2022

a film by JULIA FURER
AB 1 SEPTEMBER IM KINO UND E CINEMAAB 1. SEPTEMBER IM KINO UND E-CINEMAAB 1. SEPTEMBER IM KINO UND E-CINEMA

love will come laterlove will come later
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Kooperationspartner oder Institutionen, 
die das Programm 2022 oder einzelne 
Aufführungen unter stützen /  
Cooperation partners and  institutions 
supporting the 2022 programme or 
 individual performances

LUMA Westbau
Museum Rietberg
Neumarkt
Radio GDS.FM
Radioschule klipp+klang
Stiftung für Radio und Kultur Schweiz
Schweizer Syndikat Medienschaffender
Tanzhaus Zürich
ZHdK Master Kulturpublizistik

Firmen, die das Festival 2022 mit 
 materiellen und logistischen Leistungen 
unter stützen /  
Companies supporting the 2022 festival 
with material or  logistical services

Café La Semeuse
Ernst Autotransporte
EWZ
Fichtner Tontechnik, Tübingen
Globetrotter Travel Service AG, Bern
Intercomestibles AG
K.A. Blöchliger AG
maltech.ch AG
Metanet
Mietauto AG
René Faigle AG
Rusterholz Pflanzencenter AG, Oberrieden
Schellenberg Druck AG
Scuba Viva GmbH
smARTec AG
Ticketpark GmbH
T-Link Management AG
Toiwa
Topkom GmbH
Vivi Kola GmbH
WeltiFurrer Pneukran & Spezialtrans
porte AG, Windisch
Jak. Scheifele AG
Zürich Tourismus
ZVV

Hotel Krone, Hotel Royal, Pension fürDich, 
Jugendherberge Zürich, Meininger Hotels 

Firmengönnerschaften 2022 /  
Corporate patronages 2022 

GMT Party Team AG, Wädenswil
JBW Media AG, Kilchberg
KIBAG, Zürich
Nüssli (Schweiz) AG, Hüttwilen
Stagelight AG Showtechnik, Herisau
Steuern Meili AG, Herisau
WeltiFurrer AG, Zürich

Programmunterstützung sowie materielle und logistische Unterstützung / 
 Programme, material and logistical supporters 

HERZLICHEN DANK / THANKS

DE Das Zürcher Theater Spektakel, eine Kulturinstitution der 
Stadt Zürich, wäre als Veranstaltung nicht möglich ohne die finanzielle, 
ideelle und materielle Hilfe der nachstehenden Institutionen, Firmen 
und Organisationen. Für ihre kontinuierliche grosszügige Unter
stützung danken wir ganz besonders unseren Partnern.

EN The Zürcher Theater Spektakel, a cultural institution of the 
City of Zürich, would not be possible without the financial, material 
and nonmaterial support of various institutions, companies, organi
sations and private individuals. Special thanks for their continuous 
and generous funding go to our main partners.

Hauptpartner / Main partners

Medienpartner / 
Media partner

Weitere Partner / Further partners



67ZÜRCHER  THEATER SPEKTAKEL

Martin Döbeli, Rafael Enzmann, Valeria 
Falletta, Noëlle Killer, Cyn Kirtikar, Marek 
Lamprecht, Sarah Mehler, Sämi Meyer, 
 Dragana Miric, Cédric Paiva da Silva, Fabian 
Pompeo, Patrik Rimann, Andri Schatz, 
 Marcel Schmied, Carlotta Späni, Rebecca 
Vonlaufen, Annina Zamani, Susanna Moya 
Zarza 
Stadt Zürich Immobilien Regie-Betrieb 
Antonio Ansaldi, Urs Apitzsch, Björn Bühler, 
Sandro Charpilloz, Patrick Federer, Marcel 
Haller, Stefan Hess, Noah Huber, Mohan 
Kandasamy, Joel Kübler, Reto Lis, Heinz 
Obrist, Rolf Schelling, Marc Schuhmacher, 
Gambrin Trottmann, Philipp Waller, Lorenz 
Zimmermann 

MEDIEN & KOMMUNIKATION  
 MEDIA & COMMUNICATION 

Leitung Kommunikation INTR AG, 
Remo Bitzi & Marc Schwegler 
Marketing & Leitung Kampagne 
 Cynthia Domfe
Autor*innen Programmzeitung 
Anuschka Berthelius, Remo Bitzi, Sascha 
Ehlert, Anna Froelicher, Pascale Gähler, 
Lea Loeb, Maria Rößler, Sebastian Sele, Ava 
Slappnig, Matthias von Hartz
Übersetzungen Franziska Henner, Martin 
Wheeler (editor)
Visuelle Gestaltung & Kampagne 2022 
Studio Marcus Kraft, Zürich
Artwork Maïté Marque, Paris
Website HighFive Zürich, Tom Büttikofer
Festivalfotos Christian Altorfer, Kira 
 Barlach

INKLUSION / INCLUSION 

Beirat Corina ArbenzRoth, Alex 
 Ober holzer, Janine Trachsel
Deskriptive Übertitel Dòra Kapusta, Inga 
Laas
Audiodeskription équipe chuchote, 
 Zürich

Mitarbeit Kasse Salome Grand, Chloé 
 Loeliger, Renée Schwerzmann (stv. Leitung), 
Jodok Vieli
Mitarbeit Einlass Meret Bohn, Sofia 
 Carpentieri, Mia Frick, Linda Hauser, Dilan 
Kuas, Joel Leupi, Lina Savio, Anna Lea 
 Spörri, Linda Steck, Emily Strate, Mitra 
 Tavakoli, Kevin Vettiger
Rettungsschwimmerin Natalia Sierra 
 Poveda

TECHNIK & PRODUKTION 
 TECHNICAL STAFF &  PRODUCTION

Technische Produktionsleitung  
Dorothea Spörri
Assistenz der technischen Leitung 
 Stefan Falk
Leitung Ton Susanne Christner
Leitung Betrieb Landiwiese Klaus Geser
Leitung Spielstätten TashiYves Dobler 
Lopez, Sven Günthel, Quirin Hilzinger, 
 Stefan Jaeggi, Martin Lombris, Tobias Müller, 
Anna Nuić, Flurin Ott, Gioia Scanzi
Co-Leitung Werkstatt Leonia Brenner, 
Sarah Landolt
Leitung Infrastruktur Eric Mischol
Co-Leitung Requisite Doris Berger, 
 Simone Müller 
Leitung Malerei Bettina Lugginbühl
Co-Leitung Video Micha Bietenhader, 
 Patrick Eggler
Leitung Fabriktheater Silvie von Känel, 
Michael Rüegg, Michel Schröder

Übersetzungen & Supervision Über titel 
Dòra Kapusta

Mitarbeit Technik Kevin Aeschbacher, 
Silvan Ammon, Benjamin Auer, David 
Baumgartner, Holger Bruder, Elife Bytyqi, 
Mortimer Chen, Mario Daszenies, Lila 
 Egger, Karl Egli, Michael Eigenmann, Sybille 
Eigenmann, Sebastian Fichtner, AnnaLydia 
Florin, Mathias Gasser, Yoshi Goettgens, 
 Julius Haase, Tim Häsler, Rene Hinder, Elia 
Huber, Silvan Kappeler, Irini Karavouzis, 
Oliver Koller, Clemens Kuster, Daniel 
Läuchli, Nina Langosch, Tam Lardrot, 
 Clemens Leuthard, Olivier Marti, Julian 
Meier, Michael Meier, Lea Meierhofer, 
 Bettina Meister, Yorgos Nassios, Roger Nohl, 
Robin Oswald, Teresa Perović, Hannah 
Pfister, Raphael Pfister, Luis Enrique Prado, 
Anja Römisch, Abraham Schiffmann, Gerry 
Sterchi, Ulrike Stober, Roger Studer, Rahel 
Ulli, Thomas Utzinger, Martin Wigger, 
 Severin Wild, Denise Wintsch, Dshamila 
Wörnhard, Diego Zuppiger, Doris Zurbrügg, 
Röck’n’Röll Krew Bern
Team Rote Fabrik Silvia Ammirato, Luis 
Baez Alcantaras, Salome Bossard, Youssef 
Burkhard, Alex de la Rossa, Timo Dinter, 

KONTAKT / CONTACT

Zürcher Theater Spektakel
Stadthausquai 17, 8001 Zürich
Telefon 044 412 35 51
contact@theaterspektakel.ch
theaterspektakel.ch
facebook.com/theaterspektakel
instagram.com/theaterspektakel

AUF DER LANDIWIESE  
ON THE LANDIWIESE

Festivalbüro, Telefon 044 442 24 22
Pressebüro, Telefon 044 442 24 21
presse@theaterspektakel.ch
Technische Leitung, Telefon 044 442 24 24
vk@theaterspektakel.ch

FESTIVALLEITUNG  
FESTIVAL DIRECTION

Künstlerische Leitung Matthias von Hartz
Kaufmännische Leitung Sarah Wendle
Technische Leitung Veit Kälin

PROGRAMM / PROGRAMME

Programmgruppe Veit Kälin, Lea Loeb, 
Maria Rößler, Matthias von Hartz, Sarah 
Wendle
Assistenz der künstlerischen Leitung 
Lea Loeb
Mitarbeit Programm & Dramaturgie 
Maria Rößler 
Programm Zentralbühne/DeZentral 
Zoé  Kilchenmann, Julia Ritter, Fiona Schreier
Vermittlung & Stammtisch Isabel Gatzke
watch & talk Nele Solf

ORGANISATION 

Leitung Künstlerisches Betriebsbüro 
Josefine Stähli 
Assistenz Betriebsbüro & Gönner*in-
nen verein Sina Del Monego
Co-Leitung Künstler*innenbetreuung 
Lovis Heuss, Lorenz Hubacher
Leitung Ticketkasse Anica Mirosavljevic 
Koordination Einlass Josefine Stähli
Festivalinfo Livni Holtz, Chloé Loeliger, 
Angela Stöcklin, Jodok Vieli
Desk Zentral Laura Leupi, Annina Meier, 
HannaLaura Veit, Valeria Wagner
Künstler*innenbetreuung Reta Barfuss, 
Julius Griesenberg, Eva Maria Küpfer, Franca 
Manz, Meret Schlegel, Fanny Schmidt, Linda 
Stauffer, Selina Tholl, Valentina Triet
Fahrer Stephen Frick, Michel Fries, Nörbs 
Locher

MITARBEITER*INNEN / STAFF
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ESSEN & TRINKEN / EAT & DRINK

DE Die liebevoll gestalteten Bars 
und Restaurants auf der Landi
wiese sind ein wesentliches Element 
der speziellen Atmosphäre am 
 Zürcher Theater Spektakel. Die 
unermüd lichen und wetterfesten 
GastroTeams sorgen mit ihren 
 Angeboten nicht nur  dafür, dass 
auch das kulinarische Programm 
stimmt, sondern leisten darüber 
hinaus auch einen grossen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit des Festivals.

EN The attractively designed bars 
and restaurants on the Landi wiese 
are an essential element of the 
 special atmosphere. The busy and 
weatherproof catering teams offer 
an excellent culinary programme 
and also make a  major contribution 
to the festival’s sustainability.

FÜR DEN SPÄTEN HUNGER 
FOR LATE-NIGHT APPETITE

DE «L’Andis»: Bestellungen für warme Küche bis  
30 Minuten nach Ende der letzten Vorstellung
EN «L’Andis»: Orders for hot meals up to 30 minutes 
after the end of the last performance

BANCOMAT / CASHPOINT

DE Ein Bancomat befindet sich auf dem Gelände 
 direkt beim Haupteingang Landiwiese
EN There is a cashpoint at the main entrance to  
the Landiwiese

Foto Kira Barlach

CANTINA
DE Kreatives NaturküchenBuffet, viele 
vegane und vegetarische Optionen, Erfri
schendes, Snacks und Süsses 
EN Creative natural cuisine buffet, a vari
ety of vegan and vegetarian dishes, refresh
ments, snacks and sweets
Öffnungszeiten täglich ab 16.30 Uhr, Sa/So ab 11.30 Uhr 
Reservation (für Gruppen) Telefon 079 278 33 62 
 Bezahlung bar 

L’ANDIS
DE Cuisine du marché mit biologischen 
und regionalen Produkten, ausgesuchten 
Weinen, grosser Auswahl an Desserts; fami
lienfreundlicher Selbstbedienungsteil
EN Market cuisine with organic and regio
nal products, selected wines, a wide selec
tion of desserts; familyfriendly selfservice 
section
Öffnungszeiten Selbstbedienung Bar täglich ab 17 Uhr, 
Küche ab 17.30 Uhr, am Wochenende bei schönem Wetter 
ab 15 Uhr Öffnungszeiten Restaurant & Bar täglich 
ab 17.30 Uhr, Küche ab 18 Uhr Reservation (nur für 
 Restaurant) Telefon 079 419 35 49 (9–17 Uhr) oder Mail 
an info@gmxparty.ch Bezahlung bar oder Twint

LE COCHON VERT
DE Weinbar mit Tapas und mediterranen 
Häppchen, ausgesuchten europäischen Wei
nen, Sherrys und Süssweinen
EN Wine bar offering tapas and mediter
ranean appetisers, selected European wines, 
sherries and sweet wines
Öffnungszeiten täglich ab 17 Uhr, Sa/So ab 16 Uhr 
 Bezahlung bar oder Twint

LIDO
DE Italienische Küche, feine Häppchen, 
Holzofenpizza, hausgemachte Dolci und aus
gesuchte Weine
EN Italian cuisine, delicious appetisers, 
wood stove pizza, homemade desserts and 
selected wines
Öffnungszeiten Bar und Pizza täglich ab 17 Uhr, 
 Küche ab 18 Uhr, Sa/So Bar und Pizza ab 14 Uhr, Küche 
ab 17 Uhr Reservation (für Gruppen) vor Ort oder Mail 
an mangiare.due@gmail.com Bezahlung bar

MAMA-PUT
DE Authentische afrikanische Küche, Suya 
Spiesse vom Holzfeuer, grosses vegetarisches 
Angebot, Bar & Glace von MamaIce
EN Authentic African cuisine, chargrilled 
suya skewers, varied vegetarian specialities, 
bar & ice cream by MamaIce
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EIN NACHHALTIGER ANLASS

Die Bars und Restaurants auf der Landiwiese tragen we
sentlich dazu bei, das Theater Spektakel umweltverträg
lich zu gestalten. Dabei werden die Empfehlungen der 
Zürcher Kantonalbank für die umwelt und sozialverträg
liche Organisation von Veranstaltungen berücksichtigt.

Regionales bevorzugen Verarbeitet werden vorzugs
weise Produkte und Zutaten aus der Region. Dies gilt 
für  Gemüse und Obst und insbesondere auch für das 
Fleisch. Fisch und Meeresfrüchte stammen aus zertifi
zierten Zuchten oder aus nachhaltigem Fischfang.

Wieder verwenden Geschirr und Besteck wird vor  
Ort abgewaschen und wiederverwendet. Wo dies nicht 
möglich ist, werden Behältnisse verwendet, die nach Ge
brauch eingesammelt und kompostiert resp. vergärt wer
den. Ausnahme bilden die Becher aus rezykliertem PET.

Gemeinsam bestellen Mit gemeinsamen Bestellungen 
wird die Zahl der Lieferfahrten möglichst gering gehalten.

Abfall trennen Der Abfall wird getrennt nach rezyklier
baren Stoffen, Bio abfällen und Speiseresten (Kompogas) 
und Restmüll, der verbrannt wird. Abfalltrennstationen 
erleichtern Gästen wie Mitarbeitenden das Sortieren der 
Abfälle. Die Gastrobetriebe kontrollieren die Sortierung 
der Abfälle aus ihrem Betrieb. So sorgen sie für möglichst 
geringe Verunreinigung der rezyklierbaren Stoffe und 
eine energie effiziente Entsorgung.

Schonend putzen Zum Abwaschen und Putzen werden 
umweltschonende EMReinigungsmittel verwendet.

Energie sparen Die Gastrobetriebe verwenden energie
sparende Beleuchtungskörper und übernehmen einen 
Teil der Mehrkosten, die dem Festival durch die aus
schliessliche Verwendung von Solarstrom entstehen.

Wir bitten Sie, die Gastro betriebe bei ihren Bestrebun
gen, den Festivalbetrieb umwelt und sozialverträglich 
zu gestalten, zu unter stützen. Herzlichen Dank!

A SUSTAINABLE EVENT

The bars and restaurants on the Landiwiese make a sig
nificant contribution to making the festival an environ
mentally compatible event. Their efforts are based on the 
recommendations of the Zürcher Kantonalbank for the 
environmentally and socially compatible organisation of 
events.

Precedence to regional produce Precedence is given 
to products and ingredients from Switzerland or, when
ever possible, from the Zurich region. This applies to vege
table, fruit and especially meat. Fish and seafood origi
nate from certified farms or from sustainable fisheries.
 
Re-use All dishes, glasses and cutlery are washed and 
reused. Where this is not feasible, containers are used 
which can be composted and fermented afterwards.  
An exception is made for beer and mineralwater cups, 
which are made from recycled PET.

Collective orders With collective orders, the number 
of delivery trips is kept as low as possible.

Waste separation The waste is separated into recyclable 
material, organic and food waste (Kompogas) and resid
ual waste, which is burnt. Separation stations facilitate 
the correct disposal of the various waste. All gastronomic 
services control the separation of their waste in order  
to keep the contamination of recyclable material as low 
as possible and to ensure an energyefficient disposal.

Eco-friendly cleaning Biodegradable and ecofriendly 
EM detergents are used for all cleaning work.
 
Energy saving The gastronomic services use energy 
saving lighting and bear a part of the additional costs 
arising from the festival’s exclusive use of solar energy.

Visitors are kindly requested to support the gastronomic 
services in their endeavours. Thank you!

RÖHRLIBAR
DE Der Ort für die ganze Familie mit Pop
corn und Hotdogs (Vegi & Fleisch), unzäh
ligen Sirupsorten plus Bier und Wein für die 
Grossen; zum Verweilen und Spielen für 
Gross und Klein
EN The place for the entire family with 
popcorn and hot dogs (vegetarian & meat), 
numerous sirup flavours, beer and wine for 
adults; a place to hang out and play for every
one
Öffnungszeiten Mo, Di, Do ab 17 Uhr, Mi/Sa ab 14 Uhr, 
Fr ab 16 Uhr, So ab 13 Uhr Bezahlung bar oder Twint

WASSERSTATIONEN
DE Schnelle Durstlöscher: Füllen Sie Ihre 
eigene Wasserflasche an den mobilen Trinq
Stationen – ein Angebot, das mit Unterstüt
zung der Zürcher Kantonalbank ermöglicht 
wird. Damit fördern wir den bewussten Kon
sum von lokalem Trinkwasser. 
EN Fast thirst quenchers: Fill your own 
bottle at one of the mobile water stations – 
an offer made possible with the support of 
Zürcher Kantonalbank. We aim to promote 
the conscious consumption of local drinking 
water.

Öffnungszeiten Bar & Suya-Spiesse täglich ab 17 Uhr, 
Küche ab 18 Uhr, am Wochenende bei schönem Wetter 
Bar & SuyaSpiesse ab 14 Uhr, Küche ab 15 Uhr Reser-
vation (auch für Spezialanlässe) Telefon 079 408 17 61 
Bezahlung bar oder Twint

TAO YUAN
DE Klassiker der asiatischen Küche von 
ThaiCurry bis Daal, CocktailBar, Desserts, 
inklusive CrêpesStand unter demselben 
Dach
EN Classics of Asian cuisine from Thai cur
ry to daal; cocktail bar, desserts and crêpe
stand – all under one roof
Öffnungszeiten täglich ab 17 Uhr, Küche ab 18 Uhr,  
Mi/Sa/So bei schönem Wetter ab 14 Uhr, Küche ab 16 Uhr 
Bezahlung bar oder Twint

ZENTRAL BAR
DE Getränke und Drinks, auserlesene 
Weine, Fruchtsäfte, Spezialitäten, Apéro
Plättchen und Masala Dosa
EN Soft and alcoholic drinks, selected wi
nes, fruit juices, specialities, aperitif platters 
and masala dosa
Öffnungszeiten So bis Do ab 17 Uhr, Fr/Sa ab 14 Uhr 
Bezahlung bar 
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ANREISE ARRIVAL

MIT DEM SCHIFF 

Das TheaterSpektakelSchiff verkehrt während des Festivals täg
lich ab Bürkliplatz, Steg 4, und fährt folgenden Kurs: Bürkliplatz, 
Landiwiese, Tiefenbrunnen, Bürkliplatz. Letzter Kurs: 00.25 Uhr ab 
Landiwiese nur bis Tiefenbrunnen. Keine Transporte von Velos und 
Kinderwagen.

Fahrausweise Gratis ist die Fahrt für Passagiere mit einer Karte der 
Zürcher Kantonalbank, der CARTE BLANCHE des «TagesAnzeigers» 
oder einem TheaterSpektakelBillett, das am selben Tag gültig ist. 
Wer über keine dieser Karten verfügt, bezahlt Fr. 2.–. Kinder unter 
6 Jahren fahren gratis. ZVVBillette sind nicht gültig!

Hinweis Der Schifffahrplan ist nicht abgestimmt auf die Anfangszeiten der 
 Vorstellungen am Zürcher Theater Spektakel.
 
Dank Eine Aktion der Zürcher Kantonalbank und des «TagesAnzeigers», 
mitgetragen von der ZürichseeSchifffahrtsgesellschaft.

BY BOAT 

The festival boat departs from Bürkliplatz, jetty 4, taking the following 
course: Bürkliplatz, Landiwiese, Tiefenbrunnen, Bürkli platz. Last 
departure: At 00.25 from Landiwiese to Tiefenbrunnen only. No 
transport of bicycles and buggies.

Tickets Free of charge for passengers holding a bank card of the 
Zürcher Kantonalbank, CARTE BLANCHE of the «TagesAnzeiger» 
or a ticket for the Theater Spektakel valid for the day of travel. If you 
are not in possession of any of those, the ticket costs Fr. 2.–. Children 
under 6 travel free of charge. ZVVtickets are not valid!

Please note The timetable is not coordinated with the starting times of the festival 
performances.
 
Thanks An initiative by Zürcher Kantonalbank and «TagesAnzeiger»,  supported by 
ZürichseeSchifffahrtsgesellschaft.

ABFAHRTSZEITEN / DEPARTURE TIMES

Bürkliplatz Landiwiese Tiefenbrunnen

14.05* 14.25* 14.40*
15.05* 15.25* 15.40*
16.05* 16.25* 16.40*
17.05 17.25 17.40
18.05 18.25 18.40
19.05 19.25 19.40
20.05 20.25 20.40
21.05 21.25 21.40
22.05 22.25 22.40
23.05 23.25 23.40
00.05** 00.25** —
* *  nur Samstag und Sonntag / Saturday and Sunday only    
**  nur Freitag und Samstag / Friday and Saturday only

AUF DEM LANDWEG 

Bitte reisen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuss oder mit 
dem Fahrrad an. Direkt beim Haupteingang auf die Landiwiese ste
hen rund 500 Veloabstellbügel bereit. Die schnellste Route auf die 
Landiwiese und an die weiteren Spielorte des Festivals finden Sie mit 
dem Routenplaner der Stadt Zürich: stadtzuerich.ch/routenplaner

Öffentlicher Verkehr Für OnlineFahrplanAuskünfte und ZVV
Nachtnetzverbindungen: zvv.ch

Eintrittskarte = Gratisbillett Stadtnetz Die Ein
trittskarte für eine Vorstellung am Theater Spektakel 
gilt am Veranstaltungstag als Billett für die Hin und 
Rückfahrt im Stadtnetz (Zone 110, 2. Klasse) mit Tram, 
Bus, S-Bahn und Schiff. Gilt auch für Print@home
Tickets.

OVERLAND 

Please travel by public transport, on foot or by bike. Directly at the 
entrance to the Landiwiese, there are stands for around 500 bikes. 
The fastest route to the Landiwiese and the other festival venues 
can be determined with the route planner of the City of Zurich: 
stadtzuerich.ch/routenplaner

Public transport Check zvv.ch for timetables and ZVV night network 
connections. 

Ticket = ZVV ticket The ticket to one of the perfor
mances at the Theater Spektakel entitles to a free 
round trip with tram, bus, suburban train and boat in 
the city district (zone 110, 2nd class). Also applies to 
print@home tickets.
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Bus stadteinwärts /  
Bus into town

Bus stadtauswärts /  
Bus out of town

NORD

EINGANG / ENTRANCE 

EINGANG / ENTRANCE 

SPIELORTE / VENUES
Bars & Restaurants

Cantina

Festivalbüro / 
Festival office

Info
Kasse / Box office
Bancomat / ATM

Röhrlibar

Tao Yuan

L’Andis

Le cochon vert

SÜD

ZENTRAL

STAMMTISCH

Saffainsel

LINA LAPELYTĖ

RAGNAR 
KJARTANSSON

MEG STUART  
& THE FIELD

<- LANDIWIESE

  <-  PARKHAUS HARDTURM

  <-  LUMA WESTBAU

  <-  RIETBERG

<- SAFFAINSEL

<- GZ WOLLISHOFEN
<- ROTE FABRIK

<- WERFT

Strassenkunst / 
Street art

OBEN

BÜHNEN

Strassenkunst / 
Street art
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LAGEPLAN / SITE MAP
Landiwiese & Saffainsel
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ZUGÄNGLICHKEIT / ACCESSIBILITY 

BEI KLEINEM BUDGET  
WITH A SMALL BUDGET

Alle Informationen zu Ermässigungen so
wie zur Möglichkeit, kostenlose SoliTickets 
zu beziehen, finden Sie unter Tickets > Soli
Tickets.–› S.73

For information on concesions as well as sus
pended tickets, see tickets > suspended tick
ets.–› P.73

BEI EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT  
WITH RESTRICTED MOBILITY 

Rollstuhlplätze Alle Spielorte und das ge
samte Festivalgelände sind rollstuhlgängig 
und auch für mobilitätsbeeinträchtigte Be
su cher*in nen zugänglich. Bitte reservieren 
Sie Ihren Rollstuhlplatz in den Vorstellun
gen frühzeitig: contact@theaterspektakel.ch 
oder 044 442 24 22. Es gibt drei rollstuhlgän
gige Toiletten, zwei davon mit Eurokey.

Wheelchair bays The festival site, all ve
nues and gastronomic services as well as the 
entire infrastructure are wheelchair acces
sible. Please reserve your wheelchair bay in 
advance: contact@theaterspektakel.ch or 
044 442 24 22. There are three toilets for the 
disabled, two of which have Eurokey.

BEI HÖRBEHINDERUNGEN  
FOR THE HEARING IMPAIRED  

Induktionsschleife In den meisten Vorstel
lungen in den Spielorten Werft, Nord und 
Süd wird der Ton induktiv verstärkt. Bitte be
achten Sie die Hinweise auf den Programm
seiten.
Übertitel Alle fremdsprachigen Produktio
nen sind grundsätzlich mit deutschen, teil
weise zusätzlich auch mit englischen oder 
französischen Übertiteln versehen (Ausnah
me Short Pieces). 
Deskriptive Übertitel Alle Vorstellungen 
von Gisèle Viennes «The Pond / Der Teich» 
(Nord) –› S.25 werden mit deskriptiven Überti
teln gezeigt.

Induction loop The sound at the venues 
Werft, Nord and Süd is amplified by induc
tion loops. Please note the information on the 
program pages.
Surtitles All foreignlanguage productions 
are categorically surtitled in German, par
tially also in English or French (with the ex
ception of some Short Pieces).
Descriptive surtitles All performances of 
Gisèle Vienne’s «The Pond / Der Teich» 
(Nord) –› P.25 are presented with descriptive sur
titles.

Gebärdensprache Die folgenden Stücke 
werden in einzelnen Vorstellungen mit Über
setzung in Gebärdensprache DSGS gezeigt.

Sa 20.8. Late Night: Ausgesprochen queer 
(Zentralbühne) –› S.48

Di 23.8. Teatro Lata: Toto, Laura & die 
Stadt musikant:innen (Zentralbühne) 
 –› S.49

So 4.9. Back to Back Theatre: The Shadow 
Whose Prey the Hunter Becomes  
(Nord) –› S.45

So 4.9. Duo Rimini (Zentralbühne) –› S.51

Sign language The above performances are 
translated into sign language DSGS.

BEI SEHBEHINDERUNGEN   
FOR THE VISUALLY IMPAIRED 

Verständigungshilfen für Menschen mit Seh
behinderung sind erhältlich. Weitere Infor
mationen unter theaterspektakel.ch > Ser
vice > Zugänglichkeit.
Audiodeskription Die folgenden Stücke 
werden in einzelnen Vorstellungen live audio
deskribiert.

Sa 20.8. Samara Hersch & Lara Thoms: 
Please Stand (Nord) –› S.19

 Sa 3.9. Back to Back Theatre: The Shadow 
Whose Prey the Hunter Becomes 
(Nord) –› S.45

Communication aids for the visually impaired 
are available. More information on theater
spektakel.ch > Service > Accessibility.
Audio-description Two performances are 
supported by live audiodescription –› P.19, 45

Tastmodell Am Haupteingang zur Landi
wiese findet sich ein Tastmodell, das die Ori
entierung auf dem Gelände erleichtert.
Blindenführhunde Die Mitnahme von 
Blindenführhunden ist grundsätzlich in al
len Vorstellungen möglich. Bitte melden Sie 
sich frühzeitig an unter 044 442 24 22 oder 
contact@theaterspektakel.ch und wenden 
Sie sich rechtzeitig, d.h. mindestens 30 Min. 
vor Vorstellungsbeginn an das Einlassperso
nal im jeweiligen Spielort.

Tactile model A tactile model of the festival 
site is situated at the main entrance to the 
Landiwiese.
Guide dogs Guide dogs are allowed in all 
performances. Please announce your visit in 
advance on contact@theaterspektakel.ch or 
044 442 24 22 and contact the admittance 
staff of the respective venue at least 30 mins 
before the start of performance.

ASSISTENZPERSONEN  
ASSISTING PEOPLE

Assistenzpersonen von Gästen mit Behin
derung erhalten freien Zutritt zu den Vor
stellungen. Bitte melden Sie sich frühzeitig 
an: contact@theaterspektakel.ch oder 044 
415 15 50. Die Freikarte kann an der Kasse 
Spezialkarten abgeholt werden.

Assistants accompanying people with disa
bilities are entitled to a complementary tick
et. Please reserve your ticket in good time: 
contact@theaterspektakel.ch or 044 442 24 
22. The tickets can be picked up at the Landi
wiese box office, desk for special tickets.

BARRIEREFREIE ANREISE  
MIT DEM SCHIFF  
BARRIER-FREE BOAT PASSAGE

Bitte reservieren Sie mindestens 24 Stunden 
vor Abfahrt eine Hilfe unter 044 487 13 34.

Please reserve assistance at least 24 hours 
before departure under 044 487 13 34.
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VORVERKAUF  
ADVANCE BOOKING

Online ab Mi 13. Juli (10 Uhr) bis So  
4.  September auf theaterspektakel.ch / 
 keine Vorverkaufsgebühr
Verkaufsstelle Bellevue Mi 13. Juli (10 Uhr) 
bis Mi 17. August, Mo bis Sa 11–14 und 15–19 
Uhr / 1. und 13. August geschlossen / keine 
Vorverkaufsgebühr
Telefonischer Vorverkauf 0900 320 320, 
Fr. 1.−/Min. ab Festnetz / ab Mi 13. Juli  
(10 Uhr), danach Mo bis Fr 9−17 Uhr
Kasse Landiwiese Während des Festivals 
täglich ab 17.00 Uhr / keine Vorverkaufs
gebühr

Online from Wed 13 July (10 hrs) to Sun  
4 September on theaterspektakel.ch /  
no booking fee
Advance Booking Bellevue Wed 13 July 
(10 hrs) to Wed 17 August, Mon to Sat 11–14 
and 15–19 hrs / closed on 1 and 13 August / 
no booking fee
Telephone sales 0900 320 320, Fr. 1.− / min 
from landlines / from Wed 13 July (10 hrs), 
after that Mon to Fri 9–17 hrs
Box office Landiwiese During the festival 
daily from 17 hrs / no booking fee

ABENDKASSE  
ON-SITE BOX OFFICE

DE Es sind für alle Vorstellungen Tickets 
an der Abendkasse auf der Landiwiese erhält
lich. Der Kauf ist jeweils ab 90 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn möglich. Bei sehr kleinem 
Restkontingent werden nur zwei Tickets pro 
Person abgegeben. Last Minute: Bei nicht aus
verkauften Vorstellungen sind 30 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn zwei Tickets zum Preis 
von einem erhältlich.
Kasse Landiwiese ab 90 Minuten vor Vor
stellungsbeginn
Werft / Rote Fabrik Keine Abendkasse 
vor Ort / Kasse Landiwiese ab 90 Minuten 
vor Vorstellungsbeginn

EN A ticket quota for all performances is 
available at the Landiwiese box office. The 
purchase is possible from 90 minutes before 
the start of the performance. If the remaining 
contingent is very small, only two tickets per 
person will be issued. Last minute: If the per
formance is not sold out, two tickets are 
available for the price of one 30 minutes be
fore the performance begins.
Box office Landiwiese from 90 minutes 
before the start of the performance
Werft / Rote Fabrik no box office at the 
venue / Box office Landiwiese from 90 min
utes before the start of the performance 

ERMÄSSIGUNGEN  
CONCESSIONS

DE Wer unter 20 Jahre alt ist oder einen 
der folgenden Ausweise besitzt, kann ermäs
sigte Tickets für den Eigenbedarf beziehen: 
Legi, Kulturlegi, IV, Karte der Zürcher Kanto
nalbank (beschränktes Kontingent), CARTE 
BLANCHE des «TagesAnzeigers» (nur Vor
stellungen in der Werft, beschränktes Kon
tingent). Die ID respektive die entsprechen
den Ausweise sind beim Einlass auf Verlan
gen vorzuzeigen. Andernfalls ist die Diffe
renz zum vollen Preis nachzuzahlen.

EN People under 20 or in possession of one 
of the following documents can purchase con
cessionary tickets for personal use: student 
card, Kulturlegi, IV, Zürcher Kantonalbank 
bank card (limited quota), «TagesAnzeiger»’s 
CARTE BLANCHE (only for performances 
at the Werft, limited quota). An ID or an 
equivalent document must be presented at 
the entrance upon request, otherwise the 
full price must be paid.

SOLI-TICKETS  
SUSPENDED TICKETS

DE Wenn Sie beim Kauf Ihrer Tickets (on
line oder an der Kasse Landiwiese) zusätz
lich ein SoliTicket (Fr. 25.–) und/oder ein Soli
Getränk (Fr. 6.–) bezahlen, ermöglichen Sie 
jemandem mit geringem Einkommen den 
Besuch des Festivals. Wenn Sie ein SoliTicket 
in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie 
sich einfach telefonisch an 044 442 24 22 oder 
per Mail an contact@theaterspektakel.ch. 
Allen Spender*innen danken wir dafür sehr 
herzlich. 

EN When purchasing a ticket (online or at 
the Landiwiese box office) you can pay addi
tionally for a suspended ticket (Fr. 25.–) or a 
suspended drink (Fr. 6.–) and enable a person 
with a low income to participate in the festival. 
Should you want to make use of a suspended 
ticket or drink, you can call 044 442 24 22  
or mail contact@theaterspektakel.ch. A big 
thank you to all the donors.

KOOPERATION MUSEUM RIETBERG

DE Mit einem Ticket des Zürcher Theater 
Spektakels erhalten Sie vom 18. August bis 4. 
September 2022 ermässigten Eintritt (Fr. 10.–) 
für alle Ausstellungen im Museum Rietberg, 
inklusive der Ausstellung «Wege der Kunst – 
Wie die Objekte ins Museum kommen».

EN From 18 August to 4 September, a tick
et of the Zürcher Theater Spektakel entitles 

you to a reduced admission (Fr. 10.–) to all 
exhibitions at the Museum Rietberg, includ
ing the current exhibition «Wege der Kunst – 
Wie die Objekte ins Museum kommen».

ALLGEMEINE HINWEISE   
GENERAL INFORMATION

Eintrittskarte = Gratisbillett 
 Stadtnetz Die Eintrittskarte für eine 
Vorstellung gilt am Veranstaltungstag 
als Billett für die Hin und Rückfahrt 
im Stadtnetz (Zone 110, 2. Klasse).

Stehplätze Bei einigen Veranstaltungen 
gibt es nur Stehplätze. Bitte beachten Sie die entsprechen
den Hinweise.

 Open-Air-Vorstellungen auf der Saffainsel Bei sehr 
schlechtem Wetter oder Sturm werden die OpenAir 
Vorstellungen auf der Saffainsel verschoben oder abgesagt. 
Auskünfte über die Durchführung werden spätestens 
zwei Stunden vor Beginn auf theaterspektakel.ch veröf
fentlicht. 

Kartenrückgabe / Absage von Vorstellungen Karten 
können nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden. 
Ausnahme: Karten für Vorstellungen, die von der Festival
leitung abgesagt werden. Mehr auf theaterspektakel.ch. 
Allfällige Ersatzvorstellungen werden auf theaterspekta
kel.ch angekündigt. 

Kein Nacheinlass Um Störungen der Aufführungen zu 
vermeiden, wird nach Vorstellungsbeginn kein Einlass 
mehr gewährt.

Allgemeine Auskünfte zum Ticketing 044 442 24 20 
ab Do 18. August, täglich 15–17 Uhr (kein Ticketverkauf, 
keine Reservationen).

Ticket = Free ticket for the city 
 district The ticket for a performance 
at the Theater Spektakel entitles you 
to a round trip within the city district 
(zone 110, 2nd class).

Standing room Some performances 
offer standing room only. Please look out for the respec
tive information.

 Open-air performances on the Saffainsel Should 
the performances be cancelled due to bad weather or 
storm, you will be informed no later than two hours before 
the beginning of performance on theaterspektakel.ch.

Cancelled performances Tickets cannot be returned 
or exchanged. Exception: tickets for performances that 
are canceled by the festival direction. More on theater
spektakel.ch. Any extra performances will be announced 
on theaterspektakel.ch.

No late admittance In order to avoid disturbances,  
latecomers will not be admitted after the start of the 
performance.

General information on ticketing (no ticket sales,  
no reservation) 044 442 24 20 from Thu 18 August, daily 
15–17 hrs

TICKETS 
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TALKING  
ON  WATER

RADIO LANDIWIESE LIVE S.59

18.00 –19.00 
Eintritt frei

18.00 –19.00 
Eintritt frei

SPIELPLAN / SCHEDULE  Nominiert für die ZKB Preise 2022
 Für Kinder und Familien
 Publikumsgespräch nach der Vorstellung

 Vorstellung mit Audiodeskription
 Vorstellung mit Induktionsschleife
 Vorstellung mit Gebärdensprache

   Zentral/DeZentral: Kuratiertes Programm mit  
Strassenkunst, Performances und Konzerten,  
Eintritt frei, Hutsammlung  –› S.48

  Auskunft über die Durchführung auf theaterspektakel.ch
  Alle Spielorte sind rollstuhlgängig

19.30 –21.10
45.–/30.–/15.–

19.30 –21.10
45.–/30.–/15.–

19.30 –21.10
45.–/30.–/15.–

19.30 –21.10
45.–/30.–/15.–

19.30 –21.10
45.–/30.–/15.–

EINGANG

BENNY CLAESSENS S.43THÉO MERCIER S.37

18.00 –18.50
15.–

15.00 –15.50
15.–

18.00 –18.50
15.–

 ALI CHAHROUR  WICHAYA ARTAMAT

ANNA PAPST & MATS STAUB ANNA PAPST & MATS STAUB
21.00 –22.20 
25.–/15.–

21.00 –22.20 
25.–/15.–

21.00 –22.20 
25.–/15.–

21.00 –22.20 
25.–/15.–

21.00 –22.20 
25.–/15.–

21.00 –22.20 
25.–/15.–

21.00 –22.20 
25.–/15.–

S.34 S.34

S.46S.21

21.00 –21.50
35.–/20.–

21.00 –21.50
35.–/20.– 

19.00 –19.50
35.–/20.–

18.00 –19.40
35.–/25.– 

21.00 –22.40
35.–/25.–

18.30 –19.30
Eintritt frei,  
mit Anmeldung

18.00 –19.40
35.–/25.–

17.00 –18.00
25.–/15.– 
14.00 Workshop
Eintritt frei,  
mit Anmeldung

18.00 –19.00
25.–/15.–

16.00 –17.00
25.–/15.–

  CORSIN GAUDENZ S.22

18.00 18.00 18.00
COMPAGNIE WURST

18.0015.30 –20.00
60.–/30.–

18.00
18.00

EVALUNA & 
ANUSCHKA

WEGE  
DER KUNST

SI LE COLIBRI ZERO EN 
 CONDUCTA

IGOR  
SHUGALEEV

S.40

IN DER STADT

ROTE FABRIK

Lageplan –› S.71

PHIA MÉNARD S.18 MARIANO PENSOTTI S.44

20.00 –21.45
49.–/29.– 

20.30 –22.15
49.–/29.– 

20.30 –22.15
49.–/29.– 

BACK TO BACK THEATRE S.45

19.00 –20.00
45.–/25.– 

19.00 –20.00
45.–/25.–  

21.00 –22.00
45.–/25.–  

 GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER S.27

19.00 –20.15
45.–/25.–/15.–

19.00 –20.15
45.–/25.–/15.–

19.00 –20.15
45.–/25.–/15.–

19.00 –20.15
45.–/25.–/15.–

19.30 –22.30
49.–/29.–

19.30 –22.30
49.–/29.–

LIA RODRIGUES S.36SAMARA HERSCH & LARA THOMS GISÈLE VIENNES.19

19.00 –20.20
45.–/25.–  

19.00 –20.20
45.–/25.–  

S.25

19.00 –20.20
45.–/25.–  

 TIZIANO CRUZ
19.00 –20.00
35.–/20.–  

19.00 –20.00
35.–/20.–  

S.26

19.00 –20.00
35.–/20.– 

19.30 –20.30
45.–/25.–  

19.30 –20.30
45.–/25.–  

19.30 –20.30
45.–/25.–  

19.00 –20.00
45.–/25.–

19.00 –20.00
45.–/25.–

19.00 –20.00
45.–/25.– 

MEG STUART & THE FIELD
21.00 –22.10
45.–/25.–

21.00 –22.10
45.–/25.–

21.00 –22.10
45.–/25.–

21.00 –22.10
45.–/25.–

S.17

SILKE HUYSMANS & HANNES DEREERE
21.00 –22.00
35.–/20.–  

21.00 –22.00
35.–/20.– 

20.00 –21.00
35.–/20.–  

S.35   SMALL CITIZENS
18.00 –19.00
25.–/15.–

15.00 –16.00
18.00 –19.00
25.–/15.–

S.42

16.00 16.00 18.00

22.00 21.00 22.00 20.30 

HANNIBAL BRANDY BUTLER SI LE COLIBRI

LATE NIGHT LAKIKO LATE NIGHT DUO RIMINI

19.00

17.30 20.00 20.00

18.0020.00
ANNA CHIEDZA SPÖRRI & SOPHIE CHIOMA GERBER

J. HEUSSER

20.0020.00
TRIO TÊTE-BÊCHE

18.00 20.0020.00
COMPAGNIE KIRN

HANNIBALTEATRO LATA

16.00

18.00 20.00 19.0022.0020.00 21.30
T’ES RIEN SANS LA TERREATTENBERGER … LATE NIGHT

ZERO EN CONDUCTAMÉLODIE MORIN

20.0018.00 20.00 17.3018.00

18.0016.0018.00 18.00

TEATRO LATA

COMPANY LINDH & WEINGARTNER BRANDY BUTLERCAFÉ AU LAIT

16.0016.00

DO  18.8. SA  20.8. MO  22.8. SA  27.8. MI  31.8.MI  24.8. MO  29.8. FR  2.9.FR  19.8. SO  21.8. FR  26.8.DI  23.8. SO  28.8. DO  1.9.DO  25.8. DI  30.8. SA  3.9. SO  4.9.

WERFT 

NORD 

SÜD

SAFFAINSEL MEG STUART & THE FIELD
21.00 –22.10
45.–/25.–

21.00 –22.10
45.–/25.– 

21.00 –22.10
45.–/25.–

21.00 –22.10
45.–/25.–

S.17  LINA LAPELYTĖ
20.30 –21.15
35.–/20.–

20.30 –21.15
35.–/20.–

20.30 –21.15
35.–/20.–

20.30 –21.15
35.–/20.–

20.30 –21.15
35.–/20.–

S.4 1

17.30 –20.30
Eintritt frei

17.30 –20.30
Eintritt frei

17.30 –20.30
Eintritt frei

17.30 –20.30
Eintritt frei

RAGNAR KJARTANSSON S.23

PUSSY RIOT KAE TEMPESTS.24 S.39

20.00
49.–/29.– 

20.00
49.–/39.–  

 LUANDA CASELLA S.20

19.00 –20.15 
35.–/20.–  

19.00 –20.15 
35.–/20.–  

19.00 –20.15 
35.–/20.– 

S.53

EINFÜHRUNG  täglich 18.00 –18.20, Eintritt frei

STAMMTISCH  täglich 21.00, Eintritt frei S.54
STAMMTISCH

ZENTRAL

READING GROUP

DIE VOYEUREDIE VOYEURE

11.00 –13.30
15.– für beide Tage

22.30 
Eintritt frei,  
mit Anmeldung 
Ort: Zentral oben

20.45 
Eintritt frei,  
mit Anmeldung 
Ort: Zentral oben

11.00 –13.30
S.54

MC YALLAH 
& DEBMASTER

KONZERT 
TBA

S.47

21.30
30.–/20.–

19.00
30.–/20.–

16.00 –17.30 
Eintritt frei 

18.00 

GZ 
 WOLLIS HOFEN

RADIO LANDIWIESE LIVE S.59

18.00 –19.00 
Eintritt frei

18.00 –19.00 
Eintritt frei

18.00 –19.00 
Eintritt frei

DIE VOYEURE
22.15 
Eintritt frei,  
mit Anmeldung 
Ort: Zentral oben

S.55

21.0022.00 
LATE NIGHT LILY CLAIRE

20.00

19.00

RHIZOME

16.00
LES TOONS

18.00

18.0022.00 17.30 18.00
COMPAGNIE WURST

TAQBIR 

20.0018.00
CIRCUS KATOEN

20.00
BRANDY BUTLER

16.00

20.30

 SAMAA WAKIM & SAMAR HADDAD KING 
19.00 –19.40, 15.–

 ANNA-MARIJA ADOMAITYTE &  
 GAUTIER TEUSCHER 21.00 –21.30, 15.–

 WANJIKŨ MWAWUGANGA  
19.30 –20.15, 15.–

 MARTHA LUISA HERNÁNDEZ CADENAS 
21.45 –22.25, 15.–

 BIBATA IBRAHIM MAIGA   
18.30 –19.05, 15.–

16.00 16.00
HANNIBAL BRANDY BUTLER

18.00 20.0020.00

20.00 18.00

22.00

COLECTIVO  
LASTESIS

18.00
TRIO TÊTE-BÊCHE
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