
150% made in Hamburg – Ein Festival für das Glück 
 

 
1. Das Wichtigste in Kürze 

„Kunst ist das Versprechen des Glücks, das gebrochen wird.“  

Theodor W. Adorno 

150% made in Hamburg liebt die Herausforderung, hat sich dem Größenwahn 
verschrieben und hohe Ziele gesteckt: An einem Wochenende nach Einbruch der 
Winterzeit zeigen wir an verschiedenen Spielstätten in Hamburg die besten, 
überraschendsten, glanzvollsten, leidenschaftlichsten, vielleicht auch verstörendsten 
Produktionen des freien Theaters. Ein Jahr lang werden wir beobachten, fragen, 
erforschen und prüfen, womit Hamburger Künstler sich beschäftigen. Und während 
vermutlich gerade die erste Herbststurmflut über den Fischmarkt schwappt, spülen 
wir die aktuellsten Tendenzen, die unterschiedlichsten Ästhetiken und die 
interessantesten Inhalte aller Genres und Sparten auf die Bühnen der Hansestadt. 

Das Festival bietet sich als schillernde Präsentationsplattform Hamburger 
Theaterkunst an. Aber das reicht uns nicht,150% made in Hamburg will mehr. Wir 
wollen neue Kommunikationsformen mit dem Publikum erproben, Pläne aushecken, 
Erfahrungen weitergeben, heimliche Inspirationsquelle sein, Entwicklungshilfe 
leisten, Banden bilden, Geld besorgen und den gesellschaftlichen Diskurs 
bestimmen. Diese Aufgaben treiben wir mit einem Begleitprogramm voran, das von 
drei Säulen gestützt wird und sich einem übergeordneten Thema widmet. 2007 
begeben wir uns in diesem Rahmen auf die Suche nach dem Glück. 

Unter der Überschrift „Was wollt ihr eigentlich?“ möchten wir herausfinden, was 
das Publikum glücklich macht. Wir werden verschiedene Kommunikationsmittel 
einsetzen, um mit den Zuschauern ins Gespräch zu kommen. Dabei wollen wir uns 
weder anbiedern noch abgrenzen. Wir werden versuchen, jenseits des klassischen 
Publikumsgesprächs einen Austausch zwischen Theatermachern und Besuchern zu 
etablieren, der weit über die Aufführung hinauswirkt.  

In der Reihe „Was machen wir hier überhaupt?“ sollen die  Künstler ihr Glück 
miteinander finden. In einer eigens eingerichteten Garküche, in Workshops und in 
Diskussionsrunden können die Festivalteilnehmer sich austauschen, neue 
Bündnispartner gewinnen, alte Feindschaften pflegen, Positionen klären, 
gemeinsame Strategien entwickeln, neue Techniken lernen, Wissen vermitteln, 
Erfahrungen teilen und Inspiration aufschnappen. 

Schließlich will 150% made in Hamburg unter dem Motto „Was machen denn die 
anderen so?“ über den eigenen Horizont hinausblicken. In Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Filmreihen werden wir erforschen, ob 
andere unser Glückskarussell vielleicht ein bisschen weiterschubsen können. Wir 
bitten Maler und Filmemacher um Unterstützung, fragen Glücksforscher oder 
Mönche um Rat und prüfen, ob vielleicht Bankdirektoren oder Politiker etwas für 
uns tun können. Wenn alle ihr Glück gefunden haben, hören wir auf. Versprochen. 
 


