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> Impulse Marathons

SHE SHE POP

MIKESKA:PLUS:BLENDWERK

Dieses Jahr können Sie die geballte Zukunft des Theaters an den Wochenenden in Marathons sehen. In zwei Tagen das Beste aus zwei Jahren. Wir fahren
Sie mit Bussen von Theater zu Theater und stärken Sie unterwegs, wenn Sie
von den Theaterstrapazen gezeichnet sind. Reservieren Sie Ihren Platz bei den
Marathons rechtzeitig. Wir versprechen Ihnen das aufregendste Theater des
Jahres. Was will man mehr. You will be able to experience the entire future of
theatre at a weekend marathon this year. The best of two years within two days.
We shuttle you from venue to venue and also cater you, just in case you are already worn out by this theatre experience. Please do care for early reservation.
We promise the most exciting theatre of the year. Anything else?

She She Pops „Die Relevanz–Show“ ist ein Entertainmentprogramm der Extraklasse auf der Suche nach den relevanten Themen des Abends. Mit charmanten
Showgirls, einer umwerfenden Moderation und dem Kampf um die besten Quoten des Showbiz zieht She She Pop schon am Eröffnungsabend alle Register
des Theaters. „Die Relevanz–Show“ is high-class entertainment in quest for the
relevant topics of today’s night. She She Pop’s festival opening show pulls out
all the stops with charming showgirls, a thrilling anchorwoman, and the fight for
the best viewing rate. Bochum 27.11. / Düsseldorf 23. & 24.11. / Köln 21.11. /
Mülheim 30.11. & 01.12.

SHOWCASE BEAT LE MOT

"RASHOMON::TRUTH LIES NEXT DOOR"

"DER RÄUBER HOTZENPLOTZ"

Fotos: Christian Brachwitz

Fotos: Judith Huber

Fotos: Stefanie Hermann

"DIE RELEVANZ-SHOW"

Die Schweizer Gruppe mikeska:plus:blendwerk macht aus dem japanischen
Klassiker Theater für einen Zuschauer. Ein Krimi um Liebe und Mord zum Eintauchen: Der Zuschauer betritt ein Hotel, begegnet schrittweise der Wahrheit, die er von Zimmer zu Zimmer selbst entdeckt. Reservierung ist Pflicht!
The Swiss company mikeska:plus:blendwerk transforms the Japanese classic into theatre for a one-person audience. Lose yourself in this detective
story centring around love and murder. The spectator enters a hotel and successively encounters the truth while moving from room to room. Reservation
obligatory. Düsseldorf 28. – 30.11. / Mülheim 21. – 25.11.

Der Kinderklassiker im Format der Performancegruppe Showcase Beat
Le Mot: Seit Monaten ist diese Produktion in Berlin ein Dauerbrenner, der
sämtliche Kinder und Eltern von den Stühlen reißt: Die beste Geschichte,
großartige Kostüme, wahnsinnige Musik und Pausen-Hot-Dogs inklusive. Eintritt für Eltern nur in Begleitung ihrer Kinder! Performance Company Showcase Beat Le Mot’s adaptation of the children’s classic has been the success in
Berlin for months, attracting both children and parents with the terrific storyline,
unique costumes, crazy music, and a free hot dog in the interval. Admission for
parents only if accompanied by children. Köln 29.11. – 02.12. / Mülheim
21. – 24.11.

Auf Wunsch wird „Rashomon“ in deutsch oder englisch gespielt.
„Rashomon“ can be performed either in German or English upon request.

,
GOD S ENTERTAINMENT

MONSTER TRUCK
"LIVE TONIGHT!"

In „Fight Club“ begegnet die österreichische Künstlergruppe God‘s Entertainment den Abgründen des live umgesetzten Computerspiels. Der Zuschauer
steuert jedoch nicht Avatare, sondern die Darsteller: Wetten, blaue Flecken
und Hysterie sind unverzichtbare Bestandteile dieses Clubabends. In „Stadt
ist anders“ erobern die Performer als gewaltbereite Straßenkünstler den öffentlichen Raum. In „Fight Club“ God‘s Entertainment encounter the abyss
of a computer game enacted in reality. Like always it is game-playing, yet not
the virtual characters fight but the performers. Bets, bruises and hysteria are
indispensable patterns of this club night. In „Stadt ist anders“ the performers
will claim public space. Bochum 28.11. / Düsseldorf 01.12. / Köln 24.11. /
Mülheim 29.11.

Die bairishe geisha

david marton

21.11. Mi
bochum

24.11. Sa

25.11. So
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20.00 UHR

19.30 Uhr

prinz regent
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schauspielhaus

das helmi

jerome bel

CUQUI JEREZ

special guest

"THE REAL FICTION" (in englischer Sprache)
Fotos: association R.B. & Jérôme Bel

(in englischer Sprache)

Fotos: David Baltzer

23.11. Fr

Dem Helmholtzplatz sei Dank: es gibt Das Helmi! Die Berliner Puppenbastler
haben an einem Tresen angefangen und mittlerweile ein Repertoire, das viele
Stadttheater erblassen lässt. Sie spielen mit einem Haufen aus Schaumstoff
Klassiker von „Leon der Profi“ bis „Ödipus“ und konfrontieren Publikum und
Figuren mit den kuriosesten Storys des Alltags und des Absurden, mit denen
sie diesen Sommer schon in Südkorea zu Gast waren. Thanks to Helmholtzplatz we have The Helmi! The Berlin puppet-creators started at the bar and today they have a repertoire making many established theatres shrug. With loads
of plastic foam they re-enact classics like “Léon” or “Oedipus” confronting both
the audience and their puppets with weird everyday life or the absurd stories
that by now have already been guest-performed in South Korea. Bochum 23.11.
& 01.12. / Düsseldorf 26.11. & 02.12. / Köln 24. & 29. & 30.11. / Mülheim 22. & 24.11.

special guest

"PICHET KLUNCHUN AND MYSELF"

Menschen, die in einer abgelegenen U-Bahn-Station Henry Purcells beeindruckende Oper „The Fairy Queen“ singen, jeder auf der Flucht aus einer anderen
Biographie. Erfolgreiche Pianisten, die daran verzweifeln, keine Genies zu sein.
Opernsänger, die lieber Popstars wären. David Martons Musiktheaterabend
sucht die Kombination aus barocker Kunstwelt und Alltagsrealität. Mit herausragenden Solisten ist sein Abend ein Genuss für jeden Musikliebhaber und
Theaterfreund. All these characters who sing Henry Purcell’s impressive opera
“The Fairy Queen”, in a remote tube station, are trying to escape their biography.
Successful pianists question their genius; Opera singers prefer to be Popstars.
David Marton’s music theatre is in quest for a combination of baroque artificiality
and everyday reality. As for its exceptional musicians, this show is every musiclover’s or theatre-goer’s delight. Köln 23. & 24.11. / Mülheim 27. & 28.11.

22.11. Do
die bairishe geisha

Monster Truck ist der Name für trashiges Bildtheater: Eine Frau steigt in eine
Rakete und eröffnet uns die außergewöhnlichsten Theaterbilder der Saison –
rauchende Schrottberge lassen erahnen, dass man hier auf einem völlig anderen
Stern gelandet ist. Die Gruppe hat eine radikal eigenständige Form gefunden,
die Bühne zu erobern. Sie verbindet in ihren Arbeiten Showelemente, Stunts
und Slapstick zum apokalyptischen Theaterereignis. Monster Truck is the name
of exceptionally trashy visual theatre. A woman enters a rocket and presents
you the most exceeding theatrical images of the last season. Smoking piles of
rubbish allow you to guess that you have arrived on a completely different star.
Monster Truck developed a radically unique approach for conquering the stage.
In their works they combine show elements, stunts, and slapstick. Bochum
29. & 30.11. / Düsseldorf 01. & 02.12. / Köln 21. & 22.11. / Mülheim 27.11.

JEROME BEL

"fairy queen oder hätte ich glenn gould nicht kennen gelernt"

Ein japanesk folkloristischer, New-Wave gespritzter Heimatabend: Die Bairishe
Geisha, das Dreigestirn der Münchner Theaterszene, ist als WeißwurstBotschafterin unterwegs und präsentiert uns die blauweiße Stadt als musikalische Prozession durch den Stadtplan. Der Englische Garten zieht sich aus,
und die Bairishe Geisha steigt der Bavaria in den Kopf. Von oben suchend,
fragt sie sich beim Blick auf ihre Stadt: Herrschaftszeiten, was haben wir hier
verloren? A Japan-esque, folkish, New-Wave Country show: Bairishe Geisha
– Munich’s theatre triumvirate – is a visiting Weißwurst ambassador and
presents the Bavarian capital by means of a music-hike through the city map. A
stripping English Garden and Bairishe Geisha climbing Bavaria. Scanning the
city from above, she asks herself: Blimey, what are we doing here? Bochum
22.11. / Düsseldorf 29.11. / Köln 24.11. / Mülheim 01.12.
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Würde man den Abend von Ivana Müller visuell beschreiben, könnte man denken, in diesem Stück passiert nicht viel, und das stimmt auch irgendwie. Dennoch ist es einer der bewegendsten und lustigsten Abende des letzten Jahres.
Mit großer Leichtigkeit erfinden die fünf Performer immer wieder neue Realitäten, imaginieren neue Situationen, holen uns in immer neue Phantasien und
beginnen doch jeden Satz gleich: „I imagine…“ If you were to visually describe
this performance by Ivana Müller you would quickly come to the conclusion that
there is nothing much happening; and to a certain extent this is true. However,
this is one of the most moving and funniest shows of the last year. The five performers repeatedly invent new situations, with big ease, and guide us into ever new
phantasies and still begin every sentence with the phrase „I imagine…” Bochum
28.11. / Düsseldorf 24. & 25.11. / Köln 26.11. / Mülheim 29.11.

"Mein münchen - was haben wir hier verloren?"

"10 stücke IN 11 TAGEN"
Fotos: Brian Morrow

"FIGHT CLUB - realtekken" / "stadt IST ANDERS"

"WHILE WE WERE HOLDING IT TOGETHER" (in englischer Sprache)

DAS HELMI

Fotos: Cuqui Jerez

IVANA MÜLLER
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Endlich Impulse. Endlich können Sie wieder das beste Off-Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in NRW sehen. Eine Jury
hat die Vorarbeit für Sie geleistet und neun Gruppen aus dem deutschsprachigen Raum aus mehreren hundert Bewerbern ausgewählt. Ende
November sehen Sie in zwölf Tagen nicht nur die besten Produktionen des letzten Jahres, sondern gleichzeitig die Zukunft des Theaters. Viele
Künstler, die in der Vergangenheit zu Impulse eingeladen waren, sind heute feste Größen in wichtigen Stadttheatern und manche von ihnen
auf internationalen Festivals. Das Spektrum der Themen und Formen frei produzierender Theatermacher ist beeindruckend. Das Programm
von Impulse reicht entsprechend von Barock-Oper bis zu Puppentheatertrash, von großen Stücken mit gewaltiger Bildkraft bis zu Vorstellungen für einen Zuschauer, von strengen Performances zu extrem unterhaltsamen Shows. Eine internationale Jury wird während des Festivals
eine Siegerproduktion wählen, die dann zu den großen Festivals nach Berlin, Wien und Zürich reist. Erstmalig wird das Programm ergänzt
durch zwei internationale Special Guests: Jérôme Bel, einer der wichtigsten europäischen Theatermacher, wird ebenso zu Gast sein wie die
Neuentdeckung aus Spanien: Cuqui Jerez. Impulse, at last. At last you can come and see the best off-theatre productions from Germany,
Austria and Switzerland in Northrhine Westfalia. Our jury did the prep job and has selected only nine companies from many hundreds in German-speaking countries. Late in November, you will not only see the best shows of the past season in only twelve days but also the future of
theatre. Many people who have been showcased at Impulse in the past are now leading artists in established theatres or international festivals.
Fringe production’s range of topics and genres has proved astonishing. Hence, Impulse program delivers big plays with massive imagery as
well as one member-of-audience-only plays, baroque operas and puppet theatre trash, strict performances and extremely entertaining shows.
An international jury will vote a winning production which will travel to the major festivals of Berlin, Vienna and Zurich. For the first time ever,
two international productions supplement the program as Jérôme Bel – one of Europe’s most important theatre persons – and the Spanish
newcomer Cuqui Jerez will attend the festival.

„Pichet Klunchun and myself“ ist DIE gefeierte Performance der letzten zwei
Jahre, ein Gipfeltreffen des thailändischen Tanz-Stars Pichet Klunchun und des
wohl interessantesten westlichen Choreographen: Jérôme Bel. Mit außergewöhnlich einprägsamen Bildern und Gesten entsteht ein Gespräch über fremdartige
Erfahrungen im jeweils anderen Land. Bels Arbeit ist das Highlight des Festivals,
ein Muss für jeden, der sie noch nicht gesehen hat. „Pichet Klunchun and myself“
is THE celebrated show of the last two years, a summit of the star of Thailand
dance, Pichet Klunchun, and the probably most inventive Western choreographer,
Jérôme Bel. Particularly progressive memorable images create a discourse on the
experience of alterity in relation to the other country and its culture. Bel’s work
is the highlight of the festival. A must see for everyone, who has not seen it yet.
Bochum 24.11. / Düsseldorf 25.11. / Köln 22.11. / Mülheim 23.11.

26.11. Mo

Cuqui Jerez bietet den überraschendsten Theaterabend des Festivals. Die
spanische Regisseurin erarbeitete mit ihren Darstellern eine außerordentlich
exakt choreographierte Show, deren Rahmung kaum fassbar ist. Vielleicht wird
da ein Film gedreht, möglicherweise ein Stück erfunden, auf jeden Fall werden die Grenzen von Theater und Fiktion gedehnt. Wir versprechen: „The Real
Fiction“ ist die europäische Entdeckung des letzten Jahres. Cuqui Jerez offers
the most surprising theatre show of the festival. Together with her performers
the Spanish director developed an exceedingly concise and on its margins
ungraspable show. Perhaps, it is a motion picture being shot, or maybe a show
is about to be invented, however, it is an extension of the peripheries of theatre
and fiction. We promise: „The Real Fiction“ is the discovery in last year’s European theatre. Bochum 25.11. / Düsseldorf 27.11.
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prinz regent
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"bochum ist anders"
dr.- ruer - platz
20.00 Uhr

prinz regent

prinz regent

"drei farben weiss"
"ascha"
"troll"
prinz regent

CUQUI JEREZ

she she pop

GOD,S ENTERTAINMENT

monster truck

monster truck

ivana müller

02.12. So

das helmi

prinz regent

düsseldorf

19.00 Uhr

20.00 Uhr

18.00 Uhr

20.00 Uhr

19.30 Uhr

18.00 - 22.00 Uhr

18.00 - 22.00 Uhr

16.00 - 20.00 Uhr

21.30 Uhr

fft kammerspiele
> halbmarathon

fft kammerspiele

fft JUTA

"arsen und spitzenhäubchen"
fft juta

schauspielhaus

fft kammerspiele alle 15 min *

fft kammerspiele alle 15 min *

fft kammerspiele alle 15 min *

20.00 Uhr

22.00 UHR

fft juta
> marathon

das helmi "leon der profi"
fft kammerspiele
> halbmarathon

23.30 Uhr

19.30 Uhr

"fight club"
fft kammerspiele
> marathon

fft juta
> halbmarathon

she she pop

she she pop

IVANA MÜLLER

20.00 Uhr

20.00 Uhr

fft JUTA
> marathon

TANZHAUS NRW

IVANA MÜLLER

das helmi + alexis bug cuqui jerez

mikeska:plus:blendwerk mikeska:plus:blendwerk mikeska:plus:blendwerk monster truck

die bairishe geisha

JEROME BEL

eröffnung
festivalzentrum

fft juta
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18.00 Uhr

monster truck
21.00 Uhr

preisverleihung + konzert
fft kammerspiele

Köln

19.00 UHR

20.00 Uhr

22.00 uhr

15.00 Uhr

20.00 Uhr

10.00 Uhr

10.00 + 15.00 Uhr

15.00 Uhr
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theaterhaus
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kunstverein
> marathon
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alte feuerwache

alte feuerwache

alte feuerwache

alte feuerwache

20.00 Uhr
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"van gogh"
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"troll"
studiobühne
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"drei farben weiss"
studiobühne

she she pop

jerome bel
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studiobühne

monster truck

david marton

monster truck
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showcase beat le mot showcase beat le mot showcase beat le mot showcase beat le mot

ivana müller
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10.00 Uhr

10.00 Uhr

10.00 + 15.00 Uhr

11.00 Uhr

18.00 - 22.00 Uhr

18.00 Uhr

20.00 Uhr

16.00 Uhr

20.00 Uhr

15.30 Uhr

ringlokschuppen

ringlokschuppen

ringlokschuppen

ringlokschuppen alle 15 min *

18.00 - 22.00 Uhr

"mülheim ist anders"
schlossstrasse

stadthalle

18.00 - 22.00 Uhr

stadthalle
> halbmarathon

stadthalle
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ringlokschuppen
18.00 - 22 Uhr
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ringlokschuppen alle 15 min *

ringlokschuppen alle 15 min *

ringlokschuppen alle 15 min *

ringlokschuppen alle 15 min *

20.00 Uhr

20.00 Uhr

21.00 Uhr
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"arsen und spitzenhäubchen"
ringlokschuppen

showcase beat le mot showcase beat le mot showcase beat le mot showcase beat le mot mikeska:plus:blendwerk
mikeska:plus:blendwerk mikeska:plus:blendwerk mikeska:plus:blendwerk mikeska:plus:blendwerk

das helmi

"leon der profi"
ringlokschuppen

Halbmarathon 23.11.
Köln > Düsseldorf > Köln

Starten Sie um 17.30 Uhr am Kölnischen Kunstverein oder in Düsseldorf
vor She She Pop in den FFT Kammerspielen um 19 Uhr. Sehen Sie danach
She She Pop und David Marton. Ende
in Köln gegen Mitternacht, in Düsseldorf gegen 1 Uhr.
(Tickethotline: +49 (0)1805 5700 71)

Marathon 24.11.

Köln > köln > Düsseldorf > Köln
Starten Sie in Düsseldorf an den FFT
Kammerspielen um 13.30 Uhr oder
um 15 Uhr am Kölnischen Kunstverein. Sehen Sie danach Das Helmi, Die
Bairishe Geisha, Ivana Müller und
God´s Entertainment. Ende in Köln
gegen Mitternacht, in Düsseldorf
gegen 1 Uhr.
(Tickethotline: +49 (0)1805 5700 71)

jerome bel

halbmarathon 27.11.
Mülheim> bochum>mülheim

Fahren Sie um 17 Uhr am prinz regent
theater ab oder starten Sie um 18 Uhr
an der Stadthalle Mülheim und sehen
Sie dort David Marton. Danach fährt
Sie ein Bus zurück zu She She Pop
ins prinz regent theater Bochum.
Ende in Bochum gegen 23 Uhr,
Ankunft in Mülheim gegen 24 Uhr.
(Tickethotline: +49 (0)1805 5700 71)

Spielplanänderungen bleiben vorbehalten. Performance schedule subject to change. Infos: www.festivalimpulse.de

david marton

david marton

,
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she she pop

21.00 Uhr

20.00 Uhr

18.00 Uhr

ringlokschuppen

ringlokschuppen

ringlokschuppen
> marathon

monster truck

die bairishe geisha

ivana müller

das helmi + alexis bug

Marathon 01.12.

Düsseldorf > Mülheim > Mülheim >
Düsseldorf > Düsseldorf > Mülheim
Starten Sie in Düsseldorf um 14.30 Uhr
an den FFT Kammerspielen oder in Mülheim/Stadhalle um 15.30 Uhr. Sehen
Sie She She Pop, Die Bairishe Geisha,
Monster Truck und God´s Entertainment. Ende in Düsseldorf nach God´s
Entertainment in den FFT Kammerspielen, in Mülheim nach Mitternacht an der
Stadthalle.
(Tickethotline: +49 (0)1805 5700 71)

Halbmarathon 02.12.
Düsseldorf > Düsseldorf

Starten Sie um 18.00 Uhr mit Das Helmi
in den FFT Kammerspielen, sehen Sie
danach Monster Truck im FFT Juta und
kehren Sie anschliessend zurück in die
FFT Kammerspiele zur Preisverleihung.
(Tickethotline: +49 (0)1805 5700 71)

she she pop

spielstätten BOCHUM

spielstätten DÜSSELDORF

prinz regent theater Prinz-Regent- Str. 50,
Tel.: +49 (0)234 77 11 17
Schauspielhaus Königsallee 15,
Tel.: +49 (0)234 3333 5555

FFT Juta Kasernenstr. 6,
Tel.: +49 (0)211 87 67 870
FFT Kammerspiele Jahnstr. 3,
Tel.: +49 (0)211 87 67 870
tanzhaus nrw Erkrather Straße 30,
Tel.: +49 (0)211 172700
Schauspielhaus Gustaf-Gründgens-Platz 1,
Tel.: +49 (0)211 369 911

spielstätten KÖLN

spielstätten mülheim a.d. ruhr

Alte Feuerwache Melchiorstr. 3,
Tel.: +49 (0)221 97 31 55 0
Kölnischer Kunstverein Hahnenstr. 6,
CTS Ticket +49 (0)1805 5700 71
Schauspielhaus Offenbachplatz 1,
Tel.: +49 (0)221 221 28 400 oder
+49 (0)221 28 01
Studiobühne Universitätsstr. 16,
Tel.: +49 (0)221 47 045 13
Theaterhaus Klarastr. 53,
Tel.: +49 (0)211 26 111 50

Ringlokschuppen Am Schloß Broich 38
Stadthalle Theodor-Heuss-Platz 1
Alle Karten in Mülheim ausgenommen die Produktion „Rashomon“ von Mikeska:Plus: Blendwerk
über CTS Vorverkaufsstellen, CTS Ticket Hotline
Tel.: +49 (0)1805 5700 71
oder Kartencenter Tel.: +49 (0)208 960 960
Produktion „Rashomon“
Tel.: +49 (0)208 99 31 60

* Reservierung ist Pflicht! Reservation obligatory!

