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17 produktionen an verschiedenen Spielorten in vier 
Kategorien und elf tagen. das ist die formale ansage des 
festivals 150% made in hamburg und ich bin gespannt, 
welch intensive momente aus dieser vorlage entstehen 
werden. es soll ein festival der freien hamburger tanz- 
und theaterschaffenden sein, für und von der Szene, 
aber auch für das geneigte publikum, welches sich hier 
überraschen lassen darf.

das freie theater zeigt auf, wie darstellende Kunst ohne 
feste Strukturen eines mutterhauses, ohne feste genre-
versprechen aussehen kann. es ist nicht grenzenlos, aber 
es beschränkt sich nicht auf bestehende (denk-)Räume. 
So hat dieses festival das potential, einen guten einblick 
in die arbeit der freischaffenden szenischen theatermen-
schen hamburgs zu geben.  und wer nach getaner arbeit 
– sei es auf, hinter, neben oder vor der bühne – noch freie 
Kapazitäten in seinem hochqualifizierten Kopf hat (das 
Qualifikationsniveau freier theater- und tanzschaffender 

soll, laut des Reports Darstel-
lende Künste 2010, deutlich über 
dem der gesamtbevölkerung 
liegen), dem sei die Wander-
ausstellung »brenne und sei 
dankbar« für theater- und 
tanzschaffende und ihr publi-
kum empfohlen. Sie beleuchtet 
interessante einzelaspekte der 
kulturpolitischen und finanzi-
ellen grundsituation sowie der 
arbeits- und lebensbedingungen von freien theater- und 
tanzschaffenden in deutschland, die unter zum teil prekä-
ren umständen großartiges leisten.

Seien Sie wach, nehmen Sie fährte auf, haben Sie Spaß!

ihre prof. barbara kisseler 
Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg
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150% made in hamburg ist ein labor, ein Raum, in dem wir 
experimentieren, Ideen entwickeln, Konzepte erproben, mit 
verschiedenen zutaten hantieren, neue Rezepte austüfteln. 
In diesem Jahr präsentieren wir gleich eine ganze Reihe von 
Neuerungen. erstmals zeigen wir die festivalbeiträge in vier 
verschiedenen Sektionen:

150% Wettbewerb ist eine „best of“-Werkschau von hamburger 
produktionen, die außerhalb des Stadt- und Staatstheatersystems 
entstanden sind. (S. 6/7)

150% panorama öffnet den blick in die Weite der freien 
hamburger theaterlandschaft und zeigt eine auswahl kleiner, 
feiner formate und spannender Newcomerprojekte. (S. 14 – 16)

150% debutantes ballroom ist unser brandneues festival-
Stipendiatenprogramm, bei dem junge Künstler ihre projekt-
ideen realisieren und sich mit alten hasen der freien Szene 
austauschen. (S. 10/11)

150% gastspiel lädt spannende projekte aus dem In- und 
ausland ein, die unsere Werkschau der lokalen theatermacher 
mit individuellen formen, Ästhetiken und interessanten 
positionen bereichern. (S. 8/9)

Insgesamt zeigt 150% made in hamburg 17 sehr unterschiedliche 
arbeiten, die exemplarisch für die freie theaterlandschaft in ham-
burg und im deutschsprachigen Raum stehen. darunter 6 urauf-
führungen, 1 deutsche erstaufführung und 2 hamburg-premieren. 

Neu ist auch unser festivalzentrum mit vielen angeboten für 
große und kleine festivalgäste (S. 5 u. 21/22) und der ausstellung 
»brenne und sei dankbar« (S. 17).

Wir sind gespannt, wie die neue Rezeptur Ihnen schmeckt und 
freuen uns auf Sie!

Ahoi und viel Spaß wünschen 

christian concilio und tatjana dübbel
Festivalleitung

duRch dIe Nacht mIt...  150% eröFFnungsFahrt 
4.10. I 19 Uhr I TreffpUnkT: fesTIvalzenTrUm, Grosse BerGsTr. 229 
komBITIckeT: 20,-/15,-Inkl. BUsfahrT Und vorsTellUnGen I daUer ca. 3 sTUnden

das festival startet mit einer Rundfahrt durch das nächtliche hamburg. mit dem roten doppeldecker 
geht es über die alster in den osten, wo maximilian maintz auf Kampnagel ¡Off with their heads! zeigt. 
In seinen arbeiten erforscht der Komponist das darstellerische potential von bühnenscheinwerfern: 
Sie erzeugen Klänge. Sie haben individuelle physiognomien – Körper, die Wärme abstrahlen. manche 
können sich sogar bewegen. als Stipendiat von 150% debutantes ballroom macht er nun in letzter 
Konsequenz lampen zu protagonisten einer szenischen handlung. 
mit dem einen oder anderen überraschungsgast an bord geht es anschließend wieder in den 
Westen zu Wir sind nicht das ende (Regie: frank abt) ins lIchthof theater. das Stück des 
hamburger autors carsten brandau basiert auf der wahren geschichte von aishe und ziad Jarrah. 
drei Jahre lang waren sie verheiratet, bis ziad am 11. September 2001 in den uSa ein passagier-
flugzeug entführt, das in pennsylvania auf einem acker abstürzt. 
zurück im FestiValzentrum lassen wir den ersten abend bei musik und getränken entspannt 
ausklingen.

// 150% Debutantes ballroom und ¡off with their heads! S. 11

// 150% Wettbewerb und Wir sind nicht das ende S.6

150% FestiValzentrum IN deR gRoSSeN beRgStRaSSe

aB 26.10. I TäGlIch aUsser monTaGs 12 – 18 Uhr & aBends nach den vorsTellUnGen

hier treffen sich Künstler und ihr publikum vor, nach und zwischen den veranstaltungen. ein ort 
um sich auszutauschen, neue bündnispartner zu gewinnen, alte feindschaften zu pflegen, Ideen 
zu sammeln, gemeinsame Strategien zu entwickeln oder was einem sonst so einfällt.
am 26. September wird im festivalzentrum die ausstellung »brenne und sei dankbar« eröffnet. 
Während des festivals gibt es eine Kleidertauschbörse, diskussionen, parties u.v.m.

// alle Veranstaltungen im Festivalzentrum S. 20/21

// »brenne und sei dankbar« S. 17

150% shOrtluck - daS oRIgINal

7.10. I 20 Uhr I haUs 73 I TheaTerslam
 
In dieser schnellen glückscompetition können wagemutige Künstler von Kunstperformances über tanz-

solos bis zu furiosen Spielszenen alles zeigen, was sich in 15 min. 
auf einer bühne ohne technischen aufwand präsentieren lässt. vom 
absoluten Newcomer bis zum alten hasen – jeder ist willkommen. 
die zuschauer drücken ihre begeisterung nicht nur durch Jubelschreie, 
sondern in harter Währung aus. am ausgang stellen wir Spenden-
dosen auf und wer am ende das meiste geld im becherchen hat, 
gewinnt. Jeder Künstler behält den Inhalt seiner dose.

Mit Max Herbrechter u.v.a., Moderation: Benjamin Soyka 
Eine Liste mit allen Teilnehmern ab 1. Oktober unter 
www.festival150prozent.de

Bewerbungen per E-Mail bis zum 1. Oktober an info@festival150prozent.de

Hamburg 

individuell erleben!
Mit dem TAGESTICKET können Sie beliebig an 27 
Haltestellen aus-, ein- und umsteigen.

Abfahrt täglich: Hauptbahnhof/Kirchenallee 
          St. Pauli Landungsbrücken 1-2 

April –Okt.:      09:30 bis 17:00 Uhr, halbstündlich.
Nov.– März:      10:00 bis 16:00 Uhr, stündlich
                              Sa, So, feiertags, halbstündlich.

Anz_elbler_229x120.indd   4 07.09.12   13:22

150% specials

liebe leSerinnen und leSer, 
liebe FeStivalgäSte,

©Alexander Hörbe

©Torsten Harms



6 7

wir Sind nicht daS ende 
von carsten brandau

4.10. I  19 Uhr I TreffpUnkT: fesTIvalzenTrUm I 
20,-/15,- (kombiticket eröffnungsabend inkl. Busfahrt 
und ¡OFF With their heads!)

Wir sind nicht das ende des hamburger autors carsten brandau basiert 
auf einer wahren geschichte. drei Jahre lang war aishe mit ziad Jarrah 
verheiratet. dann entführt er am 11. September 2001 in den uSa ein 
passagierflugzeug, das in pennsylvania auf einem acker abstürzt. Nie 
war ihr etwas an ziad aufgefallen. Nichts, was auf diesen 11. September 
hätte hinweisen können.

aishe wächst in einer gläubigen, türkischen familie in deutschland auf. 
Sie studiert medizin, lernt den libanesen ziad kennen und heiratet ihn. 
doch ziad verschwindet, lässt sich in florida zum piloten ausbilden. 
Wenige Stunden vor dem anschlag ruft er aishe an und sagt: „Ich liebe 
dich“. 

Wer war dieser mensch, den sie geliebt hat? und wer ist sie, dass ein 
mörder sie liebte? Wir sind nicht das ende erzählt von der distanz zwi-
schen zwei menschen, die eine liebesgeschichte miteinander verbindet.

„Die wahre Geschichte in Carsten Brandaus poetisch vieldeutiger 
Verfremdung und Abts feinfühlig leichthändiger Regie berührte ...“ 
(Hamburger Abendblatt)

„Eine bemerkenswerte Inszenierung und große Darstellerleistung.“ 
(Mannheimer Morgen)

mit stephanie schadeweg und Jörg kleemann i regie Frank abt i 
kOstÜme ilka meier i prOduktiOnsleitung tania lauenburg 
ca. 60 min. i sprechtheater

Eine Produktion der theater altonale. Gefördert durch die Kulturbehörde 
Hamburg und die Hamburgische Kulturstiftung.

hundStage 
nach motiven des gleichnamigen films von Sidney lumet

13.10. I 19 Uhr I opera sTaBIle I 12,-/9,-

 
 
 
 
 
 
 

 

Sunny überfällt mit seinem freund Sal eine bank. eigentlich soll 
alles ganz schnell gehen. aber nichts klappt wie geplant. Im tresor 
ist fast kein geld und schon nach kurzer zeit steht die polizei vor 
dem gebäude. für geiseln und bankräuber beginnt eine zermür-
bende zeit voll extremer belastung und existenzieller angst, die in 
einem dramatischen Showdown endet.  

In unserer von banken- und finanzmarktkrisen durchrüttelten zeit 
bekommt diese Story völlig neue vorzeichen – zumal wenn es auf 
der bank, die überfallen werden soll, überhaupt kein geld gibt. 

Was passiert, wenn der Wert des geldes an sich in frage steht oder 
die verheißung des geldes sich gar nicht einlösen lässt? 

der zuschauer wird in gero vierhuffs Inszenierung als „Stellvertre-
ter“ der geiseln selbst immer wieder teil des geschehens. er wird 
zum unmittelbaren beobachter einer detaillierten Studie über zwei 
menschen, die verzweifelt versuchen, ihr glück zu erzwingen – und 
daran scheitern.  

„... man wird wohl lange nach einem aufregenderen Abend suchen 
müssen.“ (Hildesheimer Allgemeine Zeitung)

mit stephan möller-titel und christopher Weiß i 
regie/teXt gero Vierhuff i ausstattung marcel Weinand 
ca. 90 min. i sprechtheater

Eine Produktion von vierhuff theaterproduktionen, gefördert vom 
Land Niedersachsen, der Niedersächsischen Lottostiftung und der 
Rusch-Stiftung. In Kooperation mit dem Theater für Niedersachsen 
(TfN) und dem Lichthof-Theater Hamburg.

150% WettbeWerb150% WettbeWerb

daS houdini-gen

12.10. I 21 Uhr I ThalIa GaUsssTrasse GaraGe I 
12,-/9,- I UraUfführUnG

citySwaP
eine theaterbewegung durch St. pauli und die hafencity

6. & 7.10. I 18.30 Uhr I anmeldUnG UnTer: cITyswap@Gmx.de 
 15,-/10,- I UraUfführUnG

In kleinen gruppen erkunden die zuschauer zwei Stadtteile, die kaum unterschied-
licher sein könnten: hinter den fassaden architektonischer meisterleistungen oder 
abrissreifer, aber charmanter altbauwohnungen treffen sie auf bewohner und 
Stadtplaner, die zwischen Spiel und dokumentation, trash, poesie und Interviews 
erzählen, welchen bezug sie zu ihrer heimat haben. 
auf St. pauli erfahren die besucher, wie der Stadtteil entstanden ist und welche 
zukunft ihn möglicherweise erwartet. Sie staunen mit bewohnern und Kiezgrößen 
über innovative Neubau-fassaden und diskutieren den frust über touristenströme 
und steigende mieten.
In der hafencity erzählen Wohn-pioniere von der faszination des Neuanfangs, der 
angst immer im Schatten der elbphilharmonie zu stehen und dem gefühl, vom Rest 
der hamburger schief angeguckt zu werden. 
dabei stellt sich auch für den zuschauer immer wieder die frage: Wie will ich leben?
 
VOn und mit die azubis: kai Fischer und christopher Weiß
ca. 3 std. i theaterbeWegung durch priVate und öFFentliche räume

Gefördert durch die Hamburgische Kulturstiftung 
und die Bezirksversammlung Hamburg Mitte aus Mitteln der Stadtteilkultur

150% WettbeWerb
ist eine „best of“-Werkschau der freien hamburger theaterschaffenden. 
vier Inszenierungen hat die auswahljury in diesem Jahr herausgeangelt, 
die besonders überzeugt haben.
am ende des festivals prämiert eine preisjury eine der produktionen 
mit einem preisgeld in höhe von 2.500 euro. die feierliche preisverlei-
hung findet am 14. oktober im anschluss an die vorstellung von sur-
ViVal OF the artist um ca. 22.00 uhr in der hamburger botschaft 
statt. 

die auswahljury 2012: 
christian concilio (Leiter von 150% Made in hamburg), 
Jan holtmann (Künstler, Kurator und Betreiber der noroomgallery), 
birgit Schmalmack (Theaterkritikerin) und barbara Schmidt-Rohr 
(freie Kuratorin, Tanzinitiative e.V.).
die preisjury 2012:
tarun Kade (Theater Bremen), matthias Schulze-Kraft 
(Hamburg Off e.V.), frank Spilker (Die Sterne, angefragt).

die komplette Jury unter www.festival150prozent.de

meyeR&KoWSKI, unbeirrbar im Sammeln ungeheuerlicher 
chroniken von obskuren grenzgängern und Randexistenzen 
mitten unter uns, zeigt im Wettbewerb von 150% made in 
hamburg: das hOudini-gen.

Schauspieler felix Knopp lässt zwei erlebnisse wieder auf-
leben, die er selbst einmal als zuschauer hatte und die ihn 
nicht mehr loslassen. zwei menschen aus dem gedächtnis 
eines Schauspielers, zwei geschichten, die erzählt werden 
müssen, zwei portraits, die entstehen: ein entfesselungs-
künstler trifft auf einen bildermacher. beide treiben ihr Werk, 
jeder auf seine art, an die grenzen der menschlichen phan-
tasie. zwei variationen über die frage: Können wir uns selbst 
entkommen?

VOn meyer&kowski mit Felix knopp

die hamburger Kompanie meyeR&KoWSKI erzählt in ihren 
Inszenierungen die einzigartigen geschichten außergewöhn-
licher menschen. das wechselnde team um die theaterma-
cher Susanne Reifenrath und marc von henning nutzt dabei 
die Kraft des geschichtenerzählens als Infragestellung des 
zeitgeists und gesellschaftlicher übereinkünfte. Seit 2008 
erobert meyeR&KoWSKi mit arbeiten wie »monogamie« oder 
»generalversammlung der Welt« theatrale erfahrungsräume 
an ungewöhnlichen Spielorten außerhalb etablierter Struktu-
ren. das publikum ist dabei stets teil der behaupteten Realität 
und unmittelbar in das bühnengeschehen eingebunden.
ca. 90 min. | sprechtheater

©Christian Balzer

©Andreas Hartmann

©Kai Fischer
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taXi stellt die frage nach gewalt so, dass sie uns alle angeht. Wie wirkt ausgeübte und erfahrene 
gewalt über die generationen nach? Wie sehr ist unser verhalten von den erlebnissen früherer 
generationen geprägt? huNgeR&SeIde untersuchen den urbanen Raum von heute, der als kom-
plexes und dynamisches System in ständiger veränderung begriffen ist. hier passiert gewalt, hier 
manifestiert sich geschichte, hier laufen biografien aus der ganzen Welt zusammen. ein Netz, in 
dem wir gefangen sind, und das wir gleichzeitig aktiv mitgestalten.

huNgeR&SeIde verwandelt das theater in eine tiefgarage der menschlichen Seele. familien-
geschichten weben sich ins Jetzt und zeichnen verschiedene lebenslinien nach. aus dem 2. Welt-
krieg. aus dem Irak vor der Revolution 1958. die generation der großeltern hat gewalt erlebt und 
ausgeübt, typische Schicksale für ihre zeit. damals und heute verbinden sich zu einer geschichte 
zwischen dem taxifahrer und der frau. ein Spiel von zwei figuren am Rande unserer gesellschaft, 
geprägt von urbaner Isolation. eine taxifahrt durch die nächtliche Stadt. vertraut und fremd zu-
gleich.

„Judith Al Bakri und Jochen Strodthoff operieren am Herzen der Gegenwart.“ 
(Süddeutsche Zeitung)

„Dass TAXI sehr sehenswert ist, liegt an der atmosphärischen Dichte und an der Beimengung 
von Komik.“ (BR2)

„Emotional intensiv und doch unaufgeregt wenden sie sich fast zärtlich der Bestie Mensch zu, 
inklusive der ultimativen Gewalt des Menschen gegen sich selbst.“ (Abendzeitung, München)

ein projekt von hunger&seide mit Judith al bakri, Jochen strodthoff, thomas meadowcroft i 
regie Judith al bakri, Jochen strodthoff i teXtpaket Judith al bakri i musik thomas meadow-
croft i Film alexander riedel, bettina timm i raum, licht michael bischoff i kOstÜm michael 
Wagner i mOVement cOach monica gomis i superVisiOn andreas herzog i dramaturgie 
stefanie Fleckenstein i regieassistenz david heiligers i VideOtechnik thomas mahnecke
90 min. i perFOrmancetheater

Gefördert durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und den Fonds Darstellende 
Künste e.V. Das Gastspiel in Hamburg wurde mit Unterstützung der Landeshauptstadt München 
ermöglicht.

In Rio de Janeiro steht ein Sheraton hotel direkt vor einer favela. durch die meere 
vor der Küste fahren privatkatamarane und im Inneren des landes gibt es mancher-
orts noch Sklaverei. In Sao paulo gibt es hubschrauber-taxi-unternehmen, damit 
die Reichen den boden nicht mehr betreten müssen, der ihnen unsicher scheint.

der begriff „brazilification“ steht in douglas couplands Kult-Roman „generation X“ 
für: „the widening gulf between the rich and the poor and the accompanying 
disappearance of the middle classes“.
miriam Walther Kohn und christopher Kriese sind zwischen brasilien und europa 
aufgewachsen. marcel grissmer ist nach der Schule beinahe als aussteiger in 
paraty/brasilien hängen geblieben.

In brasilien werden vorgänge sinnlich fassbar, die auf globaler ebene nur abstrakt 
zu verstehen sind: das auseinanderklaffen zwischen arm und Reich, der zusam-
menhang zwischen struktureller und physischer gewalt und die folgen der totalen 
entfesselung des marktes.

In brazilification nehmen kriese/walther/grissmer ihre erfahrungen mit brasilien 
als ausgangspunkt für eine autodokumentarische, performative und politische 
Suchbewegung. brasilien dient ihnen dabei als projektionsfläche für die ausein-
andersetzung mit sozialer ungerechtigkeit, ihrer eigenen positionierung zu dieser 
thematik und möglichkeiten der Intervention.

VOn und mit kriese/walther/grissmer für neue dringlichkeit 
ca. 50 min. i perFOrmatiVes sprechtheater

Diese Produktion entstand in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der 
Künste, dem Theaterhaus Gessnerallee und stadttheater.tv

NEUE DRINGLICHKEIT (nD) entstand am 3. Dezember 2010, zusammen mit anderen 
Künstlern, aus einem „Spontanfestival gegen die Fremdenfeindlichkeit der Schweiz“. 
Die NEUE DRINGLICHKEIT ist ein paradoxes Kollektiv. Es sucht/will/findet das Po-
litische in der Kunst. Miriam Walther Kohn (*1987, Winterthur), Christopher Kriese 
(*1987, Kassel) und Marcel Grissmer (*1983, Saarbrücken) sind Gründungsmitglieder 
des Kollektivs, sie lernten sich am Theater Departement der Zürcher Hochschule der 
Künste kennen.

als Kind erzählte mir mein vater von dem film: In einer Stadt 
irgendwo sucht ein mann einen anderen mann. Jeder den er 
trifft sagt ihm, dass seine Suche umsonst sei, denn der an-
dere mann sei bereits tot, doch er gibt nicht auf und vollkom-
men unerwartet erblickt er das gesicht des mannes in einem 
durchgang, wie ihm scheint. mein vater setzte sich dann ans 
Klavier und spielte, auf seine eigene leichtfüßige art, die 
titelmusik von der dritte mann. 

Ich träumte vom Klang von Schritten in einsamen gassen und 
einem mächtigen grünen Schatten, den ich aus dem augen-
winkel flackern sah. Jedes mal wenn ich die melodie wieder 
hörte, hatte ich das eigenartige gefühl beobachtet zu werden.
die performance begibt sich auf Spurensuche nach einer 
schwer fassbaren erscheinung genannt der dritte mann. Wir 
hören seine bewegungen zwischen den bolzen der musikbox, 
eine merkwürdige, bestimmte vorwärtsbewegung, wie eine 
krude Imitation des lebens. er nimmt den Körper von Julie 
andrews in besitz, macht sieben Kinder zu marionetten der 
musik, jedes ein ton auf der diatonischen tonleiter. er ist 
die Stimme jeder Schwangeren die ihren wehrlosen fötus in 
gesang badet.

VOn und mit erik bünger
ca. 50 min. i lecture-perFOrmance 

Der Dritte Mann entstand in Koproduktion mit der Impakt 
Stiftung Utrecht, im Rahmen von Impakt Works 2010 und 
wurde durch die Unterstützung der Stadt Utrecht und der 
Mondrian Stiftung möglich gemacht.

ERIK BüNGER, 1976 im schwedischen Växjö geboren, studierte 
elektroakustische Komposition, Komposition und Philosophie. 
In seinen Lecture Performances, Videos und Installationen ver-
arbeitet und dekonstruiert er bereits existierende Musikstücke, 
Videoclips und Filme. Durch Abmischen und Neukombination 
des bereits vorhandenen Materials schafft er auf intelligente 
und oft humorvolle Weise vollkommen neue Sinn- und 
Reflexionsebenen im bereits Bekannten.

im anschluss zeigt das metropolis um 21.00 uhr 
the night OF the hunter, einen Wunschfilm 
von erik bünger.

150% gastspiel 150% gastspiel

150% gastspiel
dorade im eigenen Saft macht sich zwar 
gut auf jeder dinnertafel, erweist sich in 
der Kunst aber als zweifelhaftes Rezept. 

150% made in hamburg hat daher drei 
ästhetisch, formal und inhaltlich sehr 
unterschiedliche gastspiele aus berlin, 
münchen und zürich eingeladen, die un-
sere Werkschau der lokalen theaterszene 
sinnvoll ergänzen und dabei mit ganz 
eigenen zubereitungsarten überraschen. 

das paradoxe zürcher Kollektiv Neue 
dRINglIchKeIt ist, zusammen mit 
anderen Künstlern, aus einem „Spontan-
festival gegen die fremdenfeindlichkeit 
in der Schweiz“ entstanden. In brazilifi-
cation beschäftigen sich die drei perfor-
mer kriese/walther/grissmer auf ganz 
individuelle Weise mit aktuellen gesell-
schaftlichen entwicklungen und machen 
die folgen von globalisierung und einer 
totalen entfesselung der märkte sinnlich 
fassbar.

das münchner performance-Kollektiv 
huNgeR&SeIde untersucht in taxi den 
urbanen Raum von heute und wirft 
universelle fragen auf. huNgeR&SeIde 
stehen für interdisziplinäre, eigensinnige 
und beunruhigende performances, in 
denen persönliche lebensentwürfe und 
gesellschaftliche Konflikte hinterfragt 
werden. für ihre arbeit wurde die gruppe 
in diesem Jahr mit dem george-tabori-
förderpreis des fonds darstellende 
Künste ausgezeichnet. taxi war im Jahr 
2009 für das berliner theatertreffen 
vorgeschlagen.

der in berlin lebende schwedische Künst-
ler und Komponist eRIK büNgeR unter-
sucht in seinen arbeiten den einsatz von 
musik in ton- und bildproduktionen der 
populärkultur und macht deren manipu-
latorische und mythenbildende me-
chanismen sichtbar. mit seiner lecture 
performance the third man war er schon 
auf zahlreichen internationalen Kunst- 
und performancefestivals zu gast und ist 
nun endlich auch in hamburg zu sehen.

taXi
ein triptychon der gewalt

13.10. I 21 Uhr I ThalIa In der GaUsssTrasse I 16,-/9,- I hamBUrG-premIere

braZiliFication
10.10. I 21 Uhr I monsUn TheaTer I 12,-/9,-  
deUTsche ersTaUfführUnG

der dritte mann
eine lecture performance

11.10. I 19 Uhr I meTropolIs-kIno I  12,-/9,-  
in englischer sprache I hamburg-premiere

©Alexander Riedel

©Johanna Zielinski

©Jürgen Staack
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150% debutantes ballrOOm 
öffnet dem Nachwuchs tür und tor. In einem öffentlichen Showing hat 
eine Jury aus erfahrenen theatermachern der freien Szene in hamburg 
am 4. august 2012 vier einzelkünstler und performer-teams ausge-
wählt. aus ihren dort präsentierten  projektideen haben die Nachwuchs-
künstler  in den vergangenen Wochen und monaten Inszenierungen 
entwickelt, die sie nun auf dem festival präsentieren.

drei projekte hat 150% made in hamburg mit einem produktions-
budget von 3.000 euro unterstützt, ein weiteres team erhielt auf 
ausdrückliche empfehlung der Jury ein budget von 1.000 euro. zudem 

wurden die ausgewählten Stipendiaten von den Jurymitgliedern und 
vom festivalteam künstlerisch und organisatorisch bei der Realisierung 
ihrer projekte unterstützt.
Jury und mentoren 2012: angela guerreiro (Choreografin, Leiterin 
Dancekiosk Hamburg), marc von henning (Schauspieler, Regisseur, 
Meyer&Kowski), claude Jansen (Performerin und Theatermacherin) 
und hans-Jörg Kapp (Musiktheaterregisseur, Opera Silens). 

mit dieser einzigartigen Nachwuchsplattform schafft das festival ein 
neues forum für einsteiger und junge talente in hamburg, fördert den 
austausch zwischen Newcomern und etablierten Künstlern der freien 
Szene und bietet Raum für neue Kooperationen und den Wissenstrans-
fer zwischen den verschiedenen Künstler-generationen.

le chantier
eine dokumentarische Theaterinszenierung über das multikulturelle Deutschland

9.10. I 20.30 Uhr & 10.10. I 19 Uhr I mUseUm für völkerkUnde 
12,-/9,- I UraUfführUnG

mondgeSicht
poem für hannelore Kohl

5. & 7.10. I 21 Uhr I lIchThof TheaTer I 12,-/9,- I UraUfführUnG

 
„In der ersten Reihe zu schlafen, ist generell übungssache. Man muss nur aufpassen, 
dass man nicht vornüber fällt.“ (hannelore kohl)

... doch an diesem abend wird nicht geschlafen! cobratheater.cobra verläuft sich in 
hannelores träumen, fällt mit ihr durch den Spiegel. In einer rituellen Schlachtung 
werden ihre gedanken aufgerissen und wir sehen:
einen heimatfilm: Wehende dirndl im voralpenidyll. Kühe mit prall gefülltem euter. 
ein mädchen, das sich im Wald verläuft.... eines morgens wacht hannelore auf, sie 
fühlt sich gut, sie tritt aus versehen aus dem Schatten, stolpert...
Was wäre, wenn sie immer wieder zerfallen würde? In den Scherben spiegeln sich 
Szenen ihres lebens: Nazi papa, Nazi mama - und dann plötzlich alles weg. flucht 
nach mutterstadt. vielleicht von den Russen vergewaltigt. bestimmt aber nach vorne 
geschaut – und den helmut getroffen. Sie denkt, dicker kann es nicht kommen und 
dann doch: Spendenaffäre. der dicke hat auch noch gelogen – kein Wolfgangsee mehr. 
Nix mehr. fenster zu. Nur noch der mond, vielleicht.

VOn und mit cobratheater.cobra: teXt/regie/perFOrmance gesine hohmann, 
maria lilith umbach, lukas Vögler i musik Frieder hepting i 
kOstÜme mascha mihoa bischoff i special guest anne Wiese, martin schnippa i 
kOstÜmassistenz aimée andersen i prOduktiOnsleitung rabea schubert i 
danke lea kissing & Flo Video
ca. 60 min. i theater

Eine Produktion von 150% Made in hamburg in Kooperation mit dem 
St. Pauli-Theater und der Theaterakademie Hamburg, MENTOR Marc von Henning

4. 10. I 19 Uhr I TreffpUnkT: fesTIvalzenTrUm I 
20,- /15,- (kombiticket eröffnungsabend inkl. 
Busfahrt und Wir sind nicht das ende)
5.10. I 19.30 Uhr I kampnaGel I 8,- I UraUfführUnG

zu fast jeder theaterbühne gehört ein ensemble von bühnen-
scheinwerfern. Je nach größe und besetzung finden sich die 
unterschiedlichsten typen unter ihnen. Wenn man sich diesen 
lampen nähert und ihnen bei ihrer arbeit zuschaut, kann man 
erstaunliche dinge über sie herausfinden: Sie erzeugen Klänge. 
Sie haben individuelle physiognomien – Körper, die Wärme 
abstrahlen. manche können sich bewegen. Sie haben darstelle-
risches potential.

In zeitgenössischen theaterproduktionen werden die erzeuger 
des bühnenlichts meist problemlos in das bühnengeschehen 
integriert. die zeiten, in denen Scheinwerfer unter der 
theaterdecke versteckt und aus dem Sichtfeld des zuschauers 
verbannt wurden, sind lange vorbei. 

eine lampe kann heute Requisit oder bühnenbild sein, sie 
kann sogar zum gegenstand der handlung werden. aber kann 
eine lampe in letzter Konsequenz auch als akteur das bühnen-
geschehen bestimmen? Ist es möglich, mit einem ensemble 
von lampen eine geschichte zu erzählen?

der in berlin lebende Komponist maximilian maintz wird in ¡Off 
with their heads! genau dies versuchen: Seine darsteller sind 
die lampen, sie handeln, reagieren, entwickeln beziehungen 
zueinander. Sie werden zu persönlichkeiten - zu protagonisten 
einer szenischen handlung. 

regie/kOmpOsitiOn maximilian maintz i lichttechnik 
cristian henning, sabine krien, sebastian zamponi 
ca. 20 min. i ObJektperFOrmance

Eine Produktion von 150% Made in hamburg  

MENTORen Wolfgang Heiniger (Hochschule für Musik Hanns 
Eisler Berlin), Hans-Jörg Kapp (150% Made in hamburg)

caPtain Future – 
(don‘t) Fuck me (too) 
hard
11.10. I 21 Uhr & 14.10. I 19 Uhr I hamBUrGer 
BoTschafT I 12,-/9,- I UraUfführUnG

150% debutantes ballrOOm 150% debutantes ballrOOm 

Rota ist eine maschine, die deine, meine, unsere und eure 
Wünsche rentabel macht. Rota trifft auf captain future, den 
helden deiner Jugend, und geht mit ihm nach delphi. denn die 
zukunft und vergangenheit betrifft uns alle, sie sind unsere 
größte Sorge! treiben auch dich prognos, tyche und tyranno-
saurus zu wirtschaftlichen höchstleistungen an? Wie hängt die 
mobilie mit der Immobilie zusammen? Wird athen untergehen 
und Sparta auferstehen? das alles und viel mehr – mit live-
gast aus dem Krisen-griechenland – in einer performance von 
und mit Rota.

ROTA ist ein junges Hamburger Performance-Kollektiv, das sich 
im Frühjahr 2012 gegründet hat und derzeit ist. Die Mitglie-
der der Gruppe – Melmun Bajarchuu, Iason  Kondylis Roussos, 
Dominik hujuju Mayer und Zahava Rodrigo ODER Sonja Doom, 
Mini Anleger, Melvin Rockass Daddy und Zorn Rhino studieren 
an der Hochschule für bildende Kunst Hamburg und der Univer-
sität Hamburg in  den Fachbereichen Freie Kunst, Medienkunst, 
Bühnenraum und Philosophie  -ATOR
ca. 45 min. i perFOrmance

Eine Produktion von ROTA und 150% Made in hamburg,
MENTORIN Angela Guerreiro

Im großen hörsaal des museums für völkerkunde treffen die ganz persönlichen 
hoffnungen, Wünsche, ansichten und erfahrungen von vier menschen, die in 
unterschiedlichen Kulturen leben, aufeinander. 
mit den mitteln der geschichtswissenschaftlichen methode der oral history hat 
Regisseur dan thy Nguyen seine protagonisten thomas aus thüringen, christina 
aus hamburg, adla und farida aus yaoundé/Kamerun, die alle heute in hamburg 
leben, nach ihren individuellen lebenserfahrungen befragt. das originale ton-
material dient als grundlage für die texte dieser Inszenierung.
auf der bühne stehen jedoch nicht die Interviewten selbst, sondern vier Schau-
spieler, die diese sehr persönlichen und sehr unterschiedlichen ansichten und 
lebenserfahrungen verkörpern und wiedergeben. auch sie sind alle in verschiedenen 
ländern und Kulturen geboren und aufgewachsen: england, deutschland, Senegal 
und burkina faso. 

le chantier ist ein begriff aus dem senegalesischen französisch und bedeutet über-
setzt „baustelle“. das Stück ist sowohl bestandsaufnahme als auch verarbeitung – 
es beschäftigt sich mit sozialen und politischen baustellen. das bauen ist ein prozess 
– ebenso wie auch das zusammenleben in einem sozialen Kontext ein prozess ist.

mit melissa holley, Jan katzenberger, aminata Wane und malia zoungrana i 
regie dan thy nguyen i technik miguel murietta 
ca. 60 min. i perFOrmance

Eine Produktion von 150% Made in hamburg, MENTORIN Claude Jansen

¡oFF with their headS!

©Miguel Murietta

©ROTA

©Martin Grünheit

©Norbert Schnitzler
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So gehts: Seite auf Tonpappe oder Karton kleben & die 
einzelnen Karten ausschneiden. Dann losspielen: Karten 
mischen & verteilen. Jeder Spieler nimmt seinen Karten-
stapel und schaut auf das oberste Blatt. Wer links vom 

Geber sitzt, nennt als Erster eine Kategorie – z.B. Humor. 
Alle Mitspieler verraten die entsprechende Punktzahl 
bzw. Fischmenge auf ihrer Karte. Wer den höchsten 
Wert hat, holt den Stich, sammelt die Karten seiner 

Mitspieler ein und legt sich ganz unten in sein Päckchen. 
Bei gleich hoher Punktzahl wird eine Entscheidungsrun-
de gespielt. Wer alle Karten verloren hat, scheidet aus. 
Wer zuletzt alle Karten in der Hand hält, gewinnt.

humor   312
politik    434
drama   500

musik   378
fische   54 kg 
Sprechtheater

hundstage    13.10.
19 Uhr I opera stabile I 90 min.

humor   150

politik    350

drama   300

musik   300

fische   350 kg 

performance

le chantier    9.10.

20.30 & 10.10. | 19 Uhr |

völkerkundemuseum | 60 min.

humor   399

politik    405

drama   500

musik   500

fische   ≥eishai 

performative lesung

Wild ist scheu   6.10.

19 Uhr I haus 73 I 50 min.

humor   <320

politik    <476

drama   >192

musik   290

fische   hc 2kg /St. p. 98 kg 

theaterbewegung

citysWap    6.10.

& 7.10. | 18.30 Uhr | 
cityswap@gmx.de | ca. 3 stunden

humor   400
politik    200
drama   400

musik   400
fische   88 kg 
theater

mOndgesicht    5.10.& 7.10. | 21 Uhr | 
lIchThof Theater | 60 min.

humor   111

politik    222

drama   333

musik   444

fische   16 kg 

Sprechtheater

das hOudini-gen  12.10.

21 Uhr I Thalia Gaußstr. Garage I 90 min.

humor   450

politik    250

drama   200

musik   250

fische  90 kg 

Sprechtheater

das duell           12.10.

19 Uhr I haus 73 I 45 min.

humor   500

politik    287

drama   499

musik   412

fische  >156 kg 

theaterslam

shOrtluck   7.10.

20 Uhr I haus 73 I ca. 3 stunden

humor   500
politik    500
drama   366

musik   298
fische   nur hummer bitte!  
szenische lesung

glÜck kann nicht   7.10.sparsam sein 
19 Uhr I monsun theater I 50 min.

humor   124

politik    346

drama   353

musik   400

fische   36 kg 

musikheater

didO und aeneas   6.10.

21 Uhr I opera stabile I 50 min.

humor   500

politik    450

drama     50

musik   100

fische   10 kg 

objekt-performance

¡OFF With their heads!  4.10.

19 Uhr | Treffpunkt: festivalzentrum 

& 5.10. | 19.30 Uhr | kampnagel | 20 min.

humor   100

politik    350

drama   500

musik   350

fische   21 kg 

Sprechtheater

Wir sind nicht das ende 4.10.

19 Uhr I 
Treffpunkt: festivalzentrum I 60 min.

auf eINeN blIcK: 150% supertrumpF

humor   500

politik    500

drama   500

musik   500

fische   I don‘t eat fish 

lecture performance

the third man   11.10.

19 Uhr I metropolis-kino I 50 min.

humor   250

politik    426

drama   116

musik   327

fische   5,5 kg 
perf. Sprechtheater

braziliFicatiOn   10.10.

21 Uhr I monsun theater I 50 min.

humor   500

politik    500

drama   500

musik   500

fische   0 

performance

captain Future   11.10.
21 Uhr & 14.10. I 19 Uhr | 
hamburger Botschaft | 45 min.

humor   417
politik    477
drama       2

musik   281
fische   3 Koikarpfen, 1 fischstäbchen 
performat. Seminar

surViVal OF the artist  14.10.20.30 Uhr I 
hamburger Botschaft I 50 min.

humor   409

politik    109

drama       9

musik   209

fische   8 kg 

performance

die Fliehenden haFen  13.10.

Oder das schWarze ei

21 Uhr I Bunker feldstr. 66 I 60 min.

humor   333,33
politik    250
drama   250

musik   500
fische   2 kg 
performancetheater

taXi     13.10.
21 Uhr I Thalia Gaußstr. I 90 min.
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dido and aeneaS
von henry purcell, Nahum tate

6.10. I 21 Uhr I opera sTaBIle I  12,-/9,-

eine opern-Inszenierung, die nach zwischentönen sucht, nach dem, was 
sich zwischen den tönen abspielt: Wie schön kann ein Schicksal sein, was 
sind die grenzen der oper, wie vervielfacht sich die tragödie und was kann 
das Singuläre im chor sein?

dido, eine Königin, getragen vom volk, ist in betrübnis gehüllt. aeneas der 
Krieger taucht auf. es ist liebe. dann die hexen, dunkle mächte, Schicksals-
fügung. ein auftrag reißt aeneas aus dem liebesglück, das volk aus der 
hoffnung und dido aus dem leben. 

What shall lost aeneas do? fragt er sich und bleibt stecken zwischen ent-
weder oder. Sie singt ihren tod, ein anderes begehren. erinnern wir uns an 
sie, doch vergessen wir das „Schicksal“. Was dann wohl noch alles möglich 
werden würde...?

VOn und mit cobratheater.cobra: marie-sophie richter, pauline Jacob, 
lisa schmalz, christian hellrigl, christian lange, rune Jürgensen i 
regie benjamin van bebber i musikalische leitung aleksandra laptas i
dramaturgie martin grünheit i bÜhne bettina pommer i kOstÜme 
Josefine adrion, mascha mihoa bischoff, katharina kindsvater 
ca. 50 min. i musiktheater

cobratheater.cobra versteht sich als mehr als ein Netzwerk und ist nicht 
weniger als ein Label. Die cobra ist kritisch mit sich, offen für Neues und 
wächst, indem sie Differenz bewahrt.
cobratheater.cobra ist ein aus sich heraus wachsender Zusammenhang 
von (Theater-, Kunst-, Musik- und Kultur-) Schaffenden, die in verschiedens-
ten Konstellationen aufeinandertreffen, sich kritisieren, austauschen 
und miteinander arbeiten.

Survival oF the artiSt
ein performatives Seminar

14.10. I  20.30 Uhr I hamBUrGer BoTschafT I 12,-/9,-

Wir leben nicht um zu arbeiten, wir arbeiten um zu leben. oder? 
die arbeitswelt ist im Wandel. flexibilität und mobilität sind 
gefragt, projekt-bezogenes arbeiten und die fähigkeit, schnell 
auf veränderungen zu reagieren. Improvisation! Wer nicht mit-
hält, ist raus. Wie lernt man mit der permanenten unsicherheit 
und latenten überforderung zu leben? Wer kann da helfen, an 
wem orientieren? 

die freie Künstlerzunft: Wir sind die avantgarde der modernen 
arbeitswelt. „arm, aber sexy“. ein arbeitszweig aus Selbst-
verwirklichern. Ist diese vorreiterrolle fluch oder Segen? 
survival of the artist bringt licht ins dunkel.
 
In ihrem performativen Seminar mischen die azubIS künst-
lerische ausdrucksformen mit den Interaktionsformen und 
dem bildungsauftrag eines Seminars. der teilnehmer wird zum 
zuschauer. die dozenten zu performern und beide zum teil ein 
und derselben künstlerischen Installation. dabei schwankt die 
Szenerie ständig zwischen dokumentation und trash.

VOn und mit die azubis: kai Fischer und christopher Weiß i 
dramaturgie christian reichel 
ca. 50 min. i perFOrmatiVes seminar

Gefördert im Rahmen des Fleetstreet Residence Program durch: 
Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Rudolf Augstein Stiftung 
Kooperationspartner: Hamburg Kreativ Gesellschaft

daS duell
nach einer erzählung von anton tschechow

12.10. I 19 Uhr I kUlTUrhaUs 73 I 12,- /9,-

glück kann nicht SParSam Sein
eine szenische lesung nach „deR geldKompleX“ von franziska zu Reventlow

7.10. I 19 Uhr I monsUn TheaTer I 12,-/9,-

als franziska zu Reventlow zur Welt kam, schien ihr leben vorgezeichnet: geordnet, sittsam, 
kaisertreu und standesgemäß. daraus wurde nichts. Sie entkam der provinziellen enge, wurde 
zur berühmtesten Repräsentantin des wilden lebens der bohème, publizierte bei anarchisti-
schen verlegern und hasste den Krieg, an dem sich die landsleute patriotisch berauschten. 

Was der Spießer als „gerechte Strafe“ für solche unbotmäßigkeit erachtet – geldnot und 
entsagung – hat sie nie akzeptiert. dafür stand ihr der Sinn zu sehr nach glamour, luxus und 
gutem leben. Sparsamkeit gehörte zu ihren Stärken nicht, weshalb der druck der gläubiger 
manchmal so groß wurde, dass franziska auf skurrile fluchten ausweichen musste.  

von einer solchen flucht handelt „deR geldKompleX“: Sie flieht – auf anraten eines psych-
iaters – in ein Sanatorium, eine Klappsmühle für gehobene Schichten. dort soll sie, sagt man 
ihr, von einer Neurose, einem „Komplex“ geheilt werden: Ihrer zu großen Wertschätzung des 
geldes. 

da die patientin keine freundin der psychologisierung materieller probleme ist (lieber ihre 
Schulden als ihren „Komplex“ beseitigt hätte), verläuft die therapie nicht wirklich fruchtbar. 
dafür wird’s im Sanatorium immer lustiger...

VOn und mit pheline roggan, denis moschitto und thomas ebermann
ca. 50 min. i szenische lesung

Nehmen wir an: Sie führen ein erfülltes, nützliches 
leben in ländlicher Idylle. Sie haben eine tolle 
frau, alles ist perfekt. aber doch jeden tag nur die 
gleiche süßliche brühe. Sie wollen endlich weg, ins 
pulsierende leben, zurück in die Stadt! 

das ist die geschichte des jungen lajewski. lüge, 
Illusion und betrug führen ihn vom fluchtversuch 
zu einem duell auf leben und tod. gibt es ein 
happy end auf dieser skurrilen Sinnsuche? oder 
ist auch das nur wieder eine einzige große lüge? 
dann aber auf jeden fall eine unterhaltsame!

zwei Schauspieler duellieren sich für die lüge 
– denn eigentlich wollen wir doch hinters licht 
geführt werden!

mit Jasper diedrichsen, björn meyer i 
regie Johannes ender i dramaturgie anne 
rietschel i musik daniel dominguez teruel i 
kOstÜm claudio pohle
ca. 45 min. i sprechtheater 

150% panOrama

©Denis Poser

©Janne Jürgensen

©Christian Reichel
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„der blick in das gesicht eines menschen dem geholfen ist, 
ist der blick in eine schöne gegend.“ dieser brecht-Satz stand 
vor 15 Jahren im zentrum des projekts „passion impossible – 7 
tage Notruf für deutschland“, das christoph Schlingensief am 
hamburger Schauspielhaus entwickelte. „Raus aus dieser bude 
und rein ins leben“ hieß die devise und dann wurden ensemble 
und publikum zu den armen und ausgestoßenen rund um den 
hauptbahnhof geführt. 

Wer heute als professioneller und gut ausgebildeter tänzer, Sän-
ger, Regisseur, dramaturg oder Schauspieler außerhalb der festen 
Strukturen von Stadt- und Staatstheatern arbeitet, ist in der 
Regel selber arm. der fonds darstellende Künste veröffentlichte 
2010 den „Report darstellende Künste“, eine Studie zum freien 
theater, die zeigt: der blick auf die wirtschaftliche, soziale und 
arbeitsrechtliche lage der freien tanz- und theaterschaffenden 
in deutschland ist der blick in eine trostlose gegend.

die öffentliche hand gibt in deutschland für freies theater und 
tanz höchstens 0,075 prozent ihres haushalts aus. In hamburg 
liegt der prozentsatz mit etwa 0,01 sogar weit darunter. bei 
überdurchschnittlicher Qualifikation – knapp zwei drittel haben 
einen akademischen abschluss, 90 prozent sprechen eine und 38 
prozent zwei und mehr fremdsprachen – verdienen freie theater-
macher im Schnitt 5 euro die Stunde.

doch Künstler gelten keineswegs als menschen, denen gehol-
fen werden muss. Sie sind arm, aber sexy. Sie sind cool, sie sind 
unabhängig, sie schmieren den motor der aktuell hoch im Kurs 

stehenden Kreativwirtschaft und stärken den Imagefaktor der 
Stadt. Sie sind die avantgarde der modernen arbeitswelt: immer 
flexibel, eigenverantwortlich und stets bereit, jegliches unterneh-
merische Risiko ganz allein zu tragen. dabei kosten sie den Staat 
nicht mehr als 100 euro pro Kopf und Jahr, wobei jeder in die Kul-
tur investierte euro nach ansicht vieler experten volkswirtschaft-
lich gesehen auch noch zwei- bis dreifach zurückkommt.

Welchen preis die Künstler selbst, vor allem langfristig, für ihr 
hippes arbeitsleben zahlen, veranschaulicht die ausstellung 
»brenne und sei dankbar«, die ab dem 26. September im fes-
tivalzentrum von 150% made in hamburg zu sehen ist. und die 
Künstler sind nur die vorhut, die zeigt, wie die arbeitswelt in 
zukunft für viele aussehen wird. 

Im verlauf des Schlingensief-projekts wurde damals „die mission 
– Kunst und Suppe“ eingerichtet. ein ort, an dem es für bedürfti-
ge nicht nur eine kostenlose warme mahlzeit, sondern auch the-
ater, lesungen und musik gibt. diese Institution existiert immer 
noch. doch seit die Kulturbehörde sich aus der förderung zurück-
gezogen hat, besteht das Kulturprogramm meist aus tagesschau 
und tatort.

»brenne und sei dankbar« konzept & realisierung: testset – 
gesche piening und ralph drechsel, münchen.

Gefördert durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und 
den ver.di-Bundesvorstand – Fachgruppe Theater und Bühnen.

Mit freundlicher Unterstützung von: Akademie der Künste, Berlin, Bundes-
verband Freier Theater e. V. (BuFT) und Fonds Darstellende Künste e. V.

wild iSt Scheu
eine performative lesung 

6.10. I 19 Uhr I haUs 73 I 9,-/6,-

150% panOrama

die Fliehenden haFen 
oder daS SchwarZe ei
13.10. I 21 Uhr I medIenBUnker feldsTr. 66 I 12,-/9,-

eine frau / ein hochsitz / ein Wald / eine matte aus Schaumstoff / eine 
Isomatte / ein Schlafsack / eine decke / ein Wasserkanister / ein vogel-
bestimmbuch / ein Notizbuch / ein Stift /eine Kalimba / ein müsliriegel… 

In tagebuchminiaturen fächert sich vor uns das Innenleben einer frau auf, 
die sich entschieden hat zu sterben. ein abend voller Rehe, füchse, Wälder, 
trauer, Wut, zartheit und Natur. 

Wild ist scheu wurde von Karen Köhler für ein gemeinsames projekt 
mit Sandra hüller geschrieben und ist als prosatext gedacht, nicht als 
bühnenstück. obwohl beide aus dem Schauspielberuf kommen, haben 
sie inzwischen auch andere Kunstformen für sich entdeckt: Karen Köhler 
begann vor einigen Jahren zu schreiben, Sandra hüller komponierte für 
einen theaterabend 2009 ihre ersten drei lieder. gemeinsam haben sie 
einen abend entwickelt, der Sandra als musikerin und Karen als autorin 
eine plattform bietet. dabei haben sie nun aus versehen ein neues genre 
erschaffen: das Konzert-lesung-performance-dings. 

WilD iST Scheu ist bei 150% Made in hamburg 
als Solo-Performance-Lesung VOn und mit karen köhler zu sehen. 
teXt karen köhler i lieder sandra hüller 
ca. 50 min. i perFOrmatiVe lesung

WilD iST Scheu wurde gefördert von der Hamburgischen Kulturstiftung. 
Bisherige Aufführungen gab es in Berlin, im Hamburger GOLEM und 
in Luxemburg.

„willkommen in den fliehenden hafen / die doppelte portion 
hasenbraten wem nützt das schon / dich ausnutzen und weg-
putzen musst du noch lange nicht / in meinem bunker lass ich 
die hosen runter / fuchs veränder dich / sonst ist deine richtung 
und deine zeit für den hasen / aber er fühlt sich schwach / und 
rammt das knie in die eier der gesellschaft / die allerletzte kraft 
hätte nichts daran ändern können / auch ohne orientierung liegt 
ein wunder in der luft“

die Künstlergruppe Unkoordinierte Bewegung ist auf der flucht 
und verlässt das ziellose herumirren, die Illusion des immer Neuen, 
des immer Kreativen, flexiblen und mobilen und probiert andere 
formen der beweglichkeit.

ein projekt VOn matthias mühlschlegel mit unkoordinierte bewe-
gung: stephan stock, saskia senge, tobias schülke, Julia riedler, 
andreas nachtmann, matthias mühlschlegel 
ca. 60 min. i perFOrmance

150% panOrama
öffnet die fenster für einen blick in die Weite der hamburger 
theaterlandschaft. die auswahljury hat aus sechs 
Inszenierungen von hamburger theatermachern eine 
spannende mischung aus kleinen, feinen formaten und über-
raschenden Newcomer-projekten zusammengestellt. 
(Infos zur auswahljury siehe S. 17)

150% panOrama zeigt unterschiedlichste formate und 
Ästhetiken, in denen genregrenzen gnadenlos überschritten 
werden.

unter allen festivalbeiträgen, die in den Sektionen 
panorama, gastspiel und nachwuchs starten, verleiht das 
festival auch in diesem Jahr wieder einen publikumspreis 
in höhe von 1.000 euro. 

prämieren Sie Ihr lieblingsstück! abstimmungskarten 
erhalten Sie für jede vorstellung an der abendkasse. 

150% ausstellung 

brenne und Sei dankbar
eine Wanderausstellung für theater- und tanzschaffende und ihr publikum

26. 9. BIs 14.10. I TäGlIch aUsser monTaGs 12 – 18 Uhr I fesTIvalzenTrUm: Grosse BerGsTrasse 229 

©Karen Köhler

©Anja Winterhalter

©TESTSET, 2012
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die Initiative Die Stabile den Freien will der opera Stabile an der Staats-
oper hamburg neues leben einhauchen

mitten in hamburg fand im mai dieses Jahres eine denkwürdige chirur-
gische operation statt: musiker, Sänger, theatermacher und musikthe-
aterregisseure haben sich vor der opera Stabile, der Studiobühne der 
hamburgischen Staatsoper, versammelt, um sie zu reanimieren. mitglie-
der des „verbands für aktuelle musik“ und des „dachverbands der freien 
theaterschaffenden hamburgs“ sowie zahlreiche unterstützer wollten 
mit dieser aktion ein zeichen setzen.  

„Welche Studiobühne der hamburgischen Staatsoper?“ wird so mancher 
fragen. vielleicht erinnert sich noch jemand an einen schmalen treppen-
hauseingang auf der Rückseite der Staatsoper, der noch in den 1990er 
Jahren zur alten opera Stabile führte –ein kleines Studiotheater mit der 
charmanten patina eines hinterhoftheaters. dort gab es noch musikthe-
ater-aufführungen, die ihr publikum fanden. Inzwischen aber hört man 
– trotz Neubau – kaum noch etwas von dieser bühne. der Staatsoper 
ist es nicht gelungen, der neuen opera Stabile ein passendes profil zu 
verleihen.

dass mitten im herzen hamburgs eine gut ausgestattete bühne kaum 
bespielt wird, ist skandalös  und produkt einer verqueren Subventionslo-
gik: theater ist teuer, deshalb zeigen wir lieber wenig, um keine verluste 
einzufahren. diesen eklatanten mangel an unternehmerischer phantasie 
seitens der Staatsoper will die freie Szene aber nicht länger hinnehmen, 
denn in hamburg fehlen profilierte Spielstätten für aktuelle musik und 
zeitgenössisches theater. 

und schließlich ist der protest auch das ergebnis eines neuen denkens 
der teilhabe an kulturellen Institutionen: Wer Subventionen erhält, ist 
heute dazu aufgerufen, zu belegen, wie mit diesen geldern gewirtschaf-
tet wird. 

die freie Szene sucht daher das gespräch mit der Staatsoper und der 
Kulturbehörde, um die Stabile durch eine gemeinsame bespielung wie-
der zu  einem attraktiven Spielort zu machen. und um diese bühne den 
hamburger bürgern, die ihn bezahlen, als Spielort zurückzuerstatten. 

hans-Jörg kapp & michael maierhof, 
sprecher initiative Die Stabile den freien

heimat spielt in mehreren festivalbeiträgen eine Rolle 
und taucht in ganz unterschiedlichen Konnotationen 
auf. Wir haben einige der Künstler daher gebeten, uns 
ihre gedanken zu diesem begriff zu verraten.

1 „Ich bin aus amerika.“ 
david hassel “the hoff“ 

meine heimat liegt in den Wipfeln 
von Ideen zu denen meine eltern 
sich gezwungen fühlten, als Reaktion 
auf ein traditionelles aber ideen-
lose leben ihrer eltern. Ich bin hier 
nicht hochgeklettert, ich bin hier nur 
aufgewacht und wünsche mir eines 
tages in der tradition des herbstes 
mit den blättern zu boden zu fallen 
zu dürfen. 

es ist herbst. blätter fallen auf die 
erde. Ich bemerke es. Äußere mich 
aber nicht dazu.

am bahnhof, wo ich täglich arbeite, 
wünsche ich mir pendler zu sein. Wir 
sausen vorbei an liegengelassenem. 
heimat ist wo einer seine zeit 
verbracht hat, ohne dass ich dabei 
war. Ständig erzählt er davon. Wenn 
einer nicht mehr in der heimat ist, 
wenn die heimat von einem ohne ihn 
erscheint, dann vermute ich ihn tot. 
ohne meinen befreundeten behei-
mateten ist seine heimat belastend.

cobratheater.cobra 
(mondgesicht – poem für hannelore kohl, s. 11)

2 „die Slumbewohner bilden die gegenklasse zu 
der anderen neu entstehenden Klasse, der sogenannten ‚symbolischen 
Klasse‘ (manager, pR-leute, akademiker, Künstler, usw...) die ebenfalls 
entwurzelt ist und sich als unmittelbar allgemein begreift. 
(ein akademiker / Künstler aus Ny hat mehr mit einem slowenischen 
akademiker / Künstler gemein, als mit einem Schwarzen aus harlem, 
der gerade mal eine halbe meile entfernt wohnt.) Wonach wir ausschau 
halten sollten sind zeichen neuer formen eines aus den Slum-
Kollektiven heraus entstehenden sozialen bewusstseins; sie werden 
die Keime der zukunft sein.“

Slavoy Zizek, Auf verlorenem Posten, 
2008, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main

zitat ausgewählt von kriese/walther/grissmer für neue dringlichkeit 
(brazilification, s. 9)

3 heimat? damit werde ich täglich 
konfrontiert. die leute fragen: ‚fühlen Sie sich in deutschland wohl?’ 
Solche fragen wären vielleicht lästiger, wenn ich hier geboren und auf-
gewachsen wäre. Wenn die leute mir raten ein auslandssemester zu 
absolvieren, dann sag ich: „Ich bin schon im ausland.“ dennoch fühle ich 
mich in hamburg heimisch. heimat ist ein ort, der überall sein kann. Ich 
brauche dafür nur bestimmte elemente:  vertraute umgebung und per-
sonen, Sicherheit, geborgenheit, akzeptanz und viel freude. In hamburg 
habe ich menschen, die mir das geben können, deshalb fühle ich mich 
heimisch.

Im Senegal stellen die leute fest, 
dass ich im ausland lebe oder ge-
lebt habe, während ich in deutsch-
land häufig gefragt werde, warum 
ich hier lebe. Ich bin in beiden 
ländern damit konfrontiert, mich 
als fremde erklären zu müssen. 
die leute suchen einfach nach 
dem typischen, das kann ich nicht 
bieten. für mich ist es kein Wider-
spruch, fremd und gleichzeitig 
heimisch zu sein. heimat ist ein 
gefühl der zugehörigkeit.

gespräch mit aminata djélya 
Wane  an einem mittwochabend 
(le chantier, s. 10)
 

4 „heimat ist ein 
Kampfbegriff, 
gerichtet gegen jene, denen man 
vorwirft – projektiv oder wahr-
heitsgemäß – Kosmopolit und 
also entwurzelt zu sein. 

heimat ist zweitens ein zucker-
guss, der die hässlichkeiten, die 
man beobachtet und die einem 

angetan werden, durch eine Schicht gütiger milde überdeckt. dass man 
immer dort, wo man ist, abhauen möchte, ohne anderswo das erhoffte 
glück zu finden, haben z.b. Klaus mann und thomas bernhard literarisch 
geschildert. 

Jedes drecksnest hat heute seine hymne. Wer hamburg für den aller-
schönsten ort, für eine perle hält, kann im leben nur bis Neumünster 
und Winsen gekommen sein, oder leidet an geschmacksverwirrung. es 
ist so lächerlich wie die dogmatik, die man mir in meiner Kindheit abzu-
pressen versuchte: ‚zuhause ist’s am schönsten. bei mutter schmeckt’s 
am besten.’ 
heimat ist in deutscher Interpretation übrigens etwas, das man nicht 
einmal erlebt haben muss: der Status heimatvertriebener ist ganz 
offiziell vererbbar. So bleiben blut und boden letztlich vereint.“

thomas ebermann (glück kann nicht sparsam sein, s. 14)

150% heimat150% schiFFsmeldungen

mehr ZeitgenöSSiScheS im 
herZen hamburgS! 

1 begriFF – 4 gedanken

©Anika Väth

1918

Deutsches Seemannsheim
Hamburg

Übernachten wo alle Welt zuhause ist, nahe den Landungsbrücken

Täglich wechselnd zwei Gerichte zum Mittagstisch

Beste Lage mitten im Herzen von Hamburg
Krayenkamp 5, 20459 Hamburg
Tel.: 040 370 960
www.seemannsheim-hamburg.de

Aktuelle Informationen zur Initiative 
und zu geplanten Veranstaltungen 
unter:
freieoperastabile.tumblr.com und 
facebook.com/FreieOperaStabile
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150% hOFzeichnerin

5. – 14.10. I 12 – 18 Uhr I Grosse BerGsTr. 229

Im dunkel des zuschauerraums fängt die hamburger Künstlerin 
maria luisa Witte besondere festivalmomente ein und bringt sie 
blitzschnell zu papier. ab dem 5. oktober präsentieren wir die so 
entstandenen Skizzen in einer sich ständig erweiternden ausstel-
lung.

maria luisa Witte hat an der haW in hamburg illustration und 
kommunikationsdesign studiert. ihr künstlerischer stil bewegt sich 
zwischen freier und erzählerischer zeichnung. seit 2001 ausstellungen 
im in- und ausland, seit 2004 mitherausgeberin des  spring magazins.

www.marialuisa.de

150% kleidertausch

6.10. I 13 – 17 Uhr I Grosse BerGsTr. 229 I eInTrITT: 3 €

Künstler und publikum wechseln die Klamotten: unikate, alte 
lieblingsteile, Klassiker und Kuriositäten aus dem fundus von fes-
tivalteilnehmern und gästen gibt es beim 150% kleidertausch. 
macht platz im Kleiderschrank und geht auf die wohl umwelt-
freundlichste und stressfreiste Shoppingtour, die der Samstag zu 
bieten hat. 

ab dem 1. oktober tauschen wir täglich zwischen 12 und 17 uhr und 
am 6. oktober zwischen 12 und 13 uhr eure Kleiderspende gegen 
Wertmarken ein. bitte bringt nur saubere und einwandfreie Klei-
dung, Schuhe und accessoires mit.

Anmeldung unter: warnemuende@festival150prozent.de 

Alles, was am Samstag keinen Abnehmer findet, spenden wir dem Um-
sonstladen des AK Lokale Ökonomie Hamburg. 
 

150% miXtape

TäGlIch aB 12 Uhr I Grosse BerGsTr. 229

der Schleichweg zum Ruhm: hör deine band, deine cd, dein 
lieblings-tape im 150% Festivalzentrum. Wir spielen deine musik 
und lassen es die leute wissen. miXtape ist die lokale 150% 
musikschau.

Angefixt? Melde dich: info@festival150prozent.de oder bring deine Musik 

ab dem 27. September im Festivalzentrum vorbei.

150% neXt generatiOn präsentiert: puppetz

14.10. | 15 - 17.30 | Grosse BerGsTr. 229

150% lädt die nächste generation ein zum sOckenpuppen-
basteln mit cosmic Kate, Rudi, elli und den anderen 
Sockenpuppen. Wir basteln unsere eigene Sockenpuppe, lernen 
sie kennen, lernen die anderen puppetz kennen und spielen! 

Ein Workshop für Kinder ab 4 Jahren und ihre Eltern. Begrenzte Teilneh-
merzahl. Bitte vorher anmelden bei: Katharinaoberlik@gmx.de

Bringt gerne eine eigene Socke zum Basteln mit!

150% Open space – 
perspektiven für die hamburger festivals

7. 10. I 11 – 16.30 Uhr I Grosse BerGsTr. 229

In hamburg hat sich eine vielfältige festivallandschaft entwi-
ckelt: allein die off-theaterszene hat seit 2005 mit 150% made in 
hamburg, kaltstart und dancekiosk hamburg drei neue festivals 
hervorgebracht. hinzu kommen zahlreiche formate, die an feste 
häuser angebunden oder privatwirtschaftlich organisiert sind und 
auch die bestehenden festivals entwickeln sich weiter. 

150% FestiValzentrum

In drei Workshop-phasen wollen wir in einem open Space unsere 
gedanken kreisen lassen und uns mit anderen festivalmachern, 
Künstlern, experten und interessierten bürgern über perspek-
tiven für die hamburger festivallandschaft austauschen. Wir 
wollen möglichkeiten für sinnvolle Kooperationen ausloten und 
herausfinden, ob wir gemeinsam Strategien entwickeln können, 
um alle festivals künftig zu stärken. 
der open Space steht festivalmachern, Künstlern und interes-
sierten bürgern aus allen bereichen offen und richtet sich nicht 
nur an theaterleute. 
moderation: matthias Schulze-Kraft (Hamburg Off e.V.)

Der Eintritt ist frei. Anmeldung bis zum 1. Oktober 2012 unter open-
space@festival150prozent.de, info@festival150prozent.de

150% Wie WOllen Wir leben – 
und wer ist wir?

13.10. I 11 Uhr I Grosse BerGsTr. 229

alles verändert sich. Wir machen weiter. Wirtschafts- und 
finanzkrisen durchrütteln das leben. In den megastädten der 
dritten Welt wachsen die favelas. In Spanien und griechenland 
ist jeder zweite ohne arbeit. hamburg wächst auch. Wir gestal-
ten urbane Räume, erfinden Stadtteile, planen leben. freie 
Künstler sind arm, aber sexy - die coole, kreative Klasse. Kein 
mitleid bitte, wir sind die avantgarde. die vorhut der modernen 
arbeitswelt. 

ein gespräch darüber, wie wir leben und arbeiten wollen und 
wer überhaupt „wir“ ist mit festivalteilnehmern, Stadtplanern, 
autoren, aktivisten und interessierten bürgern. 

> aktuelle Informationen zur Veranstaltung unter 
www.festival150prozent.de/wirmüssenreden.html

auF einen blick
150% FestiValzentrum 

26.9. – 14.10. 12 – 18 uhr 150% ausstellung
tgl. außer mo   »brenne und sei dankbar«

5.10. – 14.10.  12 – 18 uhr 150% ausstellung 
tgl. außer mo   „hofzeichnerin“

4.10.  19 uhr  150% eröFFnungsabend - busfahrt
  ab 22.30  uhr 150% eröFFnungsparty

5.10.  ab 22.30  uhr 150% premierenparty
    mondgesicht

6.10.  13 – 17 uhr 150% kleidertausch
  ab 22.30 uhr 150% premierenparty cityswap

7.10.  11 – 16.30 uhr 150% Open space

8.10.  geschlossen 150% atmet mal durch

9.10.  ab 22.30  uhr 150% premierenparty le chantier

10.10.  ab 22.30  uhr 150% miX-tape-abend

11.10.  ab 23 uhr 150% premierenparty
    captain future mit dJ 150%

12.10.  ab 23 uhr 150% premierenparty  
    das houdini-gen

13.10.  11 uhr  150% Wie WOllen Wir leben?  
    diskussion 

13.10.  ab 23 uhr 150% miX-tape-abend

14.10.  15 – 17.30 uhr 150% neXt generatiOn

150% FestiValzentrum 150% FestiValzentrum



malen nach Zahlen

150% spielOrte 150% spielOrte

150% shuttle
In Kooperation mit cambio carsharing 
bieten wir einen kostenlosen Shuttle-
Service an und kutschieren Sie ganz 
entspannt an einem abend von einem 
Spielort zum anderen. für alle, die 
nichts verpassen wollen! 

Bitte anmelden unter info@festival-
150prozent.de. Spontan zusteigen ist 
natürlich möglich, es gibt aber keine 
Platzgarantie. 

name KultuRhauS 73
gegründet 2006

warum? unser Konzept: clubkultur 

subventioniert Sub- und hochkultur.

Und jetzt? vielfalt ist hier programm: von 

Slam bis Kneipenquiz von tatort bis lese-

bühne. und bald bieten wir auch eine zentral 

in der Schanze gelegene probebühne!

das gibt‘s nur hier: tickets für fast alles 

zu fast allen tages- und Nachtzeiten im 

hauskiosk

anschrift Schulterblatt 73, 20357 hamburg, 

tel: 040.319 755 5 - 12, www.dreiundsiebzig.de

name hambuRgeR botSchaft
gegründet 2001

warum? eigentlich gab es zuerst den Raum, dann kamen die Ideen

Und jetzt? theater, musik, fußball, bei uns kommt alles zusammen

das gibt‘s nur hier: tegernseer hell

anschrift hamburger botschaft, Sternstr. 67, 20357 hamburg,

tel: 040.888 885 60, www.hamburger-botschaft.de

name muSeum füR völKeRKuNde hambuRg
gegründet 1879, seit 1912 an der Rothenbaumchaussee

warum? für die hamburger ethnologische Sammlung gab es kein 

gebäude und als weltoffene hafenstadt lag der bau eines ethnolo-

gischen museums recht nah.

Und jetzt? das museum versteht sich als  „dach für alle Kulturen“, 

ein ort des aktiven Kulturaustausches.

das gibt‘s nur hier: Neue dauerausstellung ab dem 7.10.2012: das 

haus RauRu ist eines von nur 5 maoriversammlungshäusern 

außerhalb Neuseelands. hiervon ist es das größte und wertvollste. 

dieses Jahr feiert es seinen 100. Jahrestag.

anschrift museum für völkerkunde, Rothenbaumchaussee 64, 

20148 hamburg, tel: 040.428 879 – 0, www.voelkerkundemuseum.com

name KampNagel
gegründet 1984

warum? Nach einer zwischennutzung durch das 

Schauspielhaus und  besetzungsproben-festivals 

freier theatergruppen wurde die ehemalige 

Kranfabrik in einen multifunktionalen bühnen-

komplex umgebaut. 

Und jetzt? Ist Kampnagel ein produktives labor 

für Ideenentwicklung, ein think tank, ort für 

Kontroversen, tagungen, aber auch ein lebendiger 

Konzertsaal, music lounge, club.

das gibt‘s nur hier: Sparten- und genreübergreifende 

experimente von lokalen und internationalen Künstlern.

anschrift Jarrestraße 20, 22303 hamburg, 

tel: 040.270 949 - 0, www.kampnagel.de

name moNSuN theateR 
gegründet 1980

warum? das älteste off-theater hamburgs wurde als 

internationales freies tanztheater als gegenentwurf zu den 

damals noch eher verstaubten Stadt- und Staatstheatern 

gegründet, quasi als vorläufer von Kampnagel.

Und jetzt? der fokus liegt heute auf zeitgenössischem 

(auch interkulturellem)    Sprech-, musik und Kindertheater

das gibt‘s nur hier: den coolsten hinterhofgarten mit theater 

und Restaurant im quirrligen Stadtteil ottensen. 

anschrift friedensallee 20, 22765 hamburg, tel: 040.390 314 8, 

www.monsuntheater.de

name theateR oRaNge Im buNKeR 
gegründet theater orange 1998, seit 2012 im bunker

warum? Wir brauchten zusätzliche Räume und der 

bunker ist eine tolle location! 

Und jetzt? bilden wir hier Schauspieler nach 

innovativen und traditionellen methoden aus und 

zeigen unsere abschlussstücke.

das gibt‘s nur hier: Superblick auf den dom!

anschrift medienbunker feldstr. 66, 20359 hamburg, 

www.schauspielschule-buehnenstudio.de

name feStIvalzeNtRum 
gegründet 20.09.12

warum? damit alle fäden irgendwo zusammenlaufen. 

Und jetzt? Können sich hier Künstler, bürger und experten 

austauschen, neue bündnispartner gewinnen, alte 

feindschaften pflegen, positionen klären, Ideen sammeln, 

gemeinsame Strategien entwickeln...

das gibt‘s nur hier: Kleidertauschen mit Künstlern und 

ihrem publikum

anschrift große bergstr. 229, 22767 hamburg, 

www.festival150prozent.de, info@festival150prozent.de

name opeRa StabIle der Staatsoper hamburg

gegründet 1973, seit 2005 im neuen betriebsgebäude

warum? um einen Spielort für kleinere produktionen 

wie Kammeropern zu schaffen. 

Und jetzt? zeigen wir experimentelles musiktheater, 

produktionen des Internationalen opernstudios, liederabende, 

veranstaltungen für Kinder und Jugendliche u.v.m.

das gibt‘s nur hier: black box 20_21: Neue musik trifft auf 

komplementäre texte. premiere am 24. November 2012

anschrift hamburgische Staatsoper gmbh, 

große theaterstraße 25, 20354 hamburg, tel: 040.356 80,

 www.staatsoper-hamburg.de

©Westermann

name lIchthof theateR
gegründet 1994

warum? um innovatives theater und profis zu schaffen 

und die hamburger off-Szene zu beleben.

Und jetzt? 6-8 eigenproduktionen pro Saison, die sich 

kritisch mit den themen unserer zeit befassen. Wir 

fördern Künstler mit innovativen Ideen und zeigen gast-

spiele aus ganz deutschland.

das gibt‘s nur hier: domatmosphäre auf 400m2 und 

einen Weinkeller im 2. Stock. 

anschrift mendelssohnstraße 15, 22761 hamburg, 

tel: 040.855 008 40, www.lichthof-hamburg.de

©Baraniak

name thalIa IN deR gauSSStRaSSe
gegründet 2000

warum? um eine dependance zu schaffen, die für 

alle hamburger offen, aber  eng an den kreativen, 

interkulturellen melting pot altona angebunden ist.

Und jetzt? Ist die gaußstraße ein Kreativort für 

ungewöhnliche und junge künstlerische Initiativen. 

das programm trägt dem multinationalen 

zusammenhang Rechnung.

das gibt‘s nur hier: ein Kreativzentrum mit dem 

charme eines New yorker hinterhofs.

anschrift gaußstr. 190, 22765 hamburg. ab S-bahnhof 

altona mit dem bus 2 im 10-minuten-takt bis zur halte-

stelle gaußstraße, ab dort 200m fußweg.

tel: 040.328 14 - 444. www.thalia-theater.de
©Fabian Hammerl
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Und tschüss
34e

Ging weg

für 49e

Ab dafür

29e

Verhökert

für 14e

Verkauft
für 25e

Gebrauchte Möbel, Hausrat, Bücher und vieles mehr
Stöbern und staunen auf über 4.000 m2

Täglich Nachschub aus Privathaushalten

STILBRUCH Altona, Ruhrstraße 51
STILBRUCH Wandsbek, Helbingstraße 63
Mo.–Sa. 10–18 Uhr

UNIKATE STATT SERIEN!UNIKATE STATT SERIEN!

www.stilbruch.de

STI_12_0002_AZ_150Prozent_Mag_Unikate_statt_Serien_oSt_229x160_RZ.indd   1 06.09.12   11:07

FestiValzentrum

adresse: große bergstr. 229, 22767 hamburg (S altona)
öffnungszeiten: täglich außer montags 12 – 18 uhr und 
abends nach den vorstellungen (siehe programm)

karten

Reservierung für alle theatervorstellungen:
telefon: 040.36196549 (nur ab) oder 
e-mail: reservierung@festival150prozent.de

vorverkauf ab 26. September im festivalzentrum

die abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor 
vorstellungsbeginn. Reservierungen werden 30 minuten 
vor beginn freigegeben. Karten für die filmvorstellung 
bitte im metropolis-Kino reservieren unter 
www.metropoliskino.de oder telefon: 040.342 353

eintrittspreise

3 bis 20 €, siehe programm
sechserkarte: 50 €, 
gültig für alle vorstellungen außer eröffnungsabend, 
taxi (thalia gaußstr.) und night of the hunter (metropolis).

kOntakt

info@festival150prozent.de

www.festival150prozent.de
facebook.com/festival150prozent


