Ort: Bushaltestelle „U Lipschitzallee“ & Brunnen

Ort: Pavillon

GEDANKENWELT DER WARTENDEN

WORTE FÜR WORTLOSE
Wer redet heute noch?
Niemand redet mehr.
Man sitzt in den U-Bahnen.
Schweigt. Man sitzt vor dem TV.
Schweigt. Man sitzt in der Schule.
Schweigt. Aber was haben wir zu
sagen? Ein Meer aus Worten ...
und Bildern.
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Ort: Treppenhaus im Parkhaus

PATINA-U-BAHN-STORY
MARCO
MERZ

DOMINIK
EICHHORN

DOMINIK
EICHHORN

Wir warten. An der Ampel. Am U-Bahn-Gleis.
An Bushaltestellen. Beim Bäcker.
Auf die nächste Facebook-Nachricht.
Wir warten. Und denken. Und denken. Und warten.
Eine theatral-audiovisuelle Installation.

Fantastisches hält Einzug
an diesem Nicht-Ort.
Grusel und U-Bahn-Fahren, Musik
und Geräusche zwischen Basketball
und Feuer im Wind. Die Jugendlichen
waren mit einem mobilen Tonstudio
unterwegs...

-Hassell-Weg
Ort: Balkon

PUPPENSHOW
MIT WILLKOMMENSHOST

MARCO
MERZ

7
Friedrich-

Bunte Wesen erwecken
einen alten Balkon zu neuem Leben.
Dabei entsteht mit selbstgebauten
Handpuppen ein Spektakel,
das sich mit einem Musikstück
den Nicht-Orten nähert...
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Ort: BER-Schild

IM VERGESSEN
ZU FLIEGEN

ANNE-REBEKKA
DÜSTERHÖFT W.
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Ort: An den Gleisen

LAUT ORT LOS
Ort: Weggabelung

PERFORMANCE OHNE ZUSCHAUER
Ort: Sitzgruppe

DA ! ZWISCHEN ! RAUM
Ein Ort, der nicht (mehr) existiert
oder gar kein Ort generell so wie
Bielefeld. Versteckt und doch
offensichtlich. Ich wär gern an
einem Nicht-Ort, aber wäre ich
dann tot? Ich will nicht tot sein,
also esse ich den Nicht-Ort oder
ich kämme mir damit die Haare…
Scheiße ist braun. Nazis sind
braun. Ist braun schlecht?
Ich mag braun. Meine Haare
sind braun und meine Augen.
Ein Nicht-Ort.
Der Nicht-Ort ist braun.

Ort: Bahnübergang

FATAMORGANA
NATHALIE
ROSENBAUM

eine brache am mauerstreifen. wildwuchs.
nicht beachtet. im vorbeigehen die kamera.
im dickicht halbjährig feldgrau und nasskalt bis
wuchergrün dir den blick auf den abräumhügel
nimmt. dort am nicht-ort finden wir uns selbst
als abbilder und raubkopien der neuen
medialen maschinerie.
wir bleiben einen atemzug und bespielen den
moment: aus...schliess...l...ich...

NATHALIE
ROSENBAUM

LOU FAVORITE &
HENRIETTA PITSCHPATSCH

In der idyllischen Stille
entsteht die Umkehrung.
Lautstärke und
Schnelligkeit können
den Ort verletzlich
machen, wenn man nur
genau hinschaut.

ANNE-REBEKKA
DÜSTERHÖFT W.

Wenn ein Ort zum
Fliegen erbaut wurde
und nun vergessen im
Gras liegt. Du musst ihn
akzeptieren, so wie er
ist, damit er dir vertraut
und dann musst du ihn
formen und zwar nicht
irgendwie, sondern so
wie er sich anfühlt. Greif
mit beiden Händen zu,
sonst fühlst du es nicht,
das was sich in seinem
Inneren verbirgt. Forme
ihn und jetzt lege ihn
hin. Ganz sanft und
behutsam, so ist es gut
und jetzt siehst du, dass
er Gestalt annimmt. Eine
Performance zum
greifbaren Fliegen.

Kein konkreter, bestimmter Ort.
Ein Ort, wo nur Du bist. Allein mit
deinen Gedanken. Du bist zwar
allein, fühlst dich aber nicht einsam.
Du kannst Du sein.
Vor dem Schlafen, mache ich immer
meine Augen zu und schaue mir
meine Gedankengänge, Ängste und
alles was mir so durch den Kopf geht
an. Das ist mein Nicht-Ort.

