
En[t]COURAGEiert Euch! – 27. bis 29. Juni 2014
TERMINE: 
Fr, 27. Juni 19:00 bis 22:00

Sa, 28. Juni 12:00 bis 22:00

So, 29. Juni 12:00 bis 19:00

WAZZ THE FUZZ, YO ? oder: Worum geht es?
Wie jedes Jahr wird Ida Nowhere zum Kunst- und Kultur- Festival 48 H 
Neukölln einen Beitrag liefern, auch dieses Jahr mit einer Simulation, 
die sich alltäglicher Gegebenheiten annimmt, um sie auf einer 
»undefinierten Bühne« als theatrale Installation an die Menschen 
weiterzugeben und sie hierbei zum Mitmachen zu animieren. Hierzu werden 
mehrere »Stationen« aufgebaut, die betreut und bedient werden wollen. 
Das Thema dieses Jahr lautet »Courage.«   

Dieses Jahr nicht nur in Idas Räumlichkeiten, sondern auch auf der 
Strasse, im öffentlichen Raum, sozusagen. 

Inszenatorisch wird dies mit »lächerlichen Mutproben« (DARES) im 
Zusammenspiel zwischen den Besucher*Innen und dem Team Ida in von 
statten gehen. Hierbei gibt es festinstallierte Stationen in Ida 
Nowhere, als auch mobile Außenstellen in Spätis, sowie auf dem Platz der 
Stadt Hof/ Karl Marx Straße. Gerade letzterer bietet Raum und 
Möglichkeiten für ein breites Angebot an Aktionen und Interventionen. 

Einige Stationen sind schon fixiert und können nach Anleitung bedient 
werden. Raum für neue Ideen ist noch vorhanden. 

Wenn du Interesse hast, Ida Nowhere zu unterstützen, dann werde doch 
#MUTMACHER*IN und helfe eine Station zu übernehmen, oder schlage eine 
weitere Intervention, Aktion, Installation vor. Wichtig hierbei ist eine 
Offenheit hinsichtlich der Kommunikation mit Partizipierenden und 
Überschau des thematischen Komplexes (am einfachsten: wir fordern den 
Mut, den sich Couragierte nicht trauen, nämlich den 
selbstverständlichen.) 

Und auch dieses Jahr brauchen wir Unterstützung (sogar mehr denn je, da 
das Kernteam nicht komplett sein kann...). 

Wenn du hernach Lust hast, deinen Mut unter Beweis zu stellen und gerne 
eine der »Stationen« betreuen möchtest oder noch eine Idee hast, die du 
gerne verwirklichen möchtest, oder organisatorisch und logistisch 
mitmachen möchtest, dann melde dich bis spätestens 20. Juni bei Ida 
Nowhere: 

info@ida-nowhere.com o d e r
Donnerstags, ab 18:00 in der Donaustraße 79, 12043 Berlin.(Projektraum 

Ida Nowhere) 

Danke für deine Courage.



---------------------------

HINTERGRÜNDE: 
Thema: Courage, laut Festivalplanung im Sinne eines »noblen Mutes« i.e. 
Zivilcourage oder »Kunst kommt von Courage«. Gleichzeitig, die Hybris 
einer Elitearisierung der Festivalstrukturen. Hierin deuten sich 
Strukturen an, die das bisherige Festival in seiner Vielfalt beschneiden 
möchten und das dezidiert auch im Wegfall von [und Kultur-] in der 
offiziellen Formatbenennung. 

Ida Nowheres Position hierzu: kritisch, sowohl thematisch als auch 
strukturell. 

Deshalb die Aufforderung  En[t]COURAGEiert Euch! 
Ida Nowhere fordert den Begriff der Courage heraus und bringt diesen auf 
eine Ebene, die nicht den Eliten vorbehalten bleibt, sondern, die zeigt, 
dass Courage alle angeht, und somit auch von allen getragen wird. 

Im Sinne von Stephane Hessels »Empört Euch!« wird zum zivilen Ungehorsam 
aufgerufen und zwar hinsichtlich einer Neukonotierung des Begriffs 
Courage.

Methodisch wird dies durch Simulationen im Handeln mit partizipierenden 
Festivalbesucher*innen in Form eines transdisziplinär-theatralen 
Versuchs forciert. Hier sollen durch Aktionen, Interventionen, Theater 
und Kunstschau Wege erforscht werden, die einen strukturellen Wandel 
innerhalb gesellschaftlicher Normativen eröffnen können (are we talking 
Beuys here?). 

Stimmungen, die derzeit tagespolitische Relevanz inne haben, dienen 
dabei als stützende Möglichkeitsfelder. In etwa: arabischer Frühling, 
Maidan, Gezi und die[post-]occupy-Bewegung, genauso wie Gentrifizierung, 
Reise- und Residenzfreiheit (O-Platz), die eigenartigen neuen 
Montagsdemos und identitäre Bewegung, alle jene Beispiele deuten ein 
Potential an, dass sich die entmündigte Masse aufbäumen kann. 

Fordere dich und deine Mitmenschen dazu auf, deinen Mut zur Unruhe, zu 
Quatsch und Spiel auf die Probe zu stellen und versuche ein diskursives 
Zeugnis zu liefern.

IDA NOWHERE

Donaustraße 79 

12043 Berlin

mail: info@ida-nowhere.com 

____________________________

# Name für die Mitarbeiter*innen, Arbeitstitel

DARETAKERZ: »We're out there to take care, while you dare!«  


