Theaterprojekt body*
Workshop zum Thema Körper anlässlich des Theaterprojekts body* des
Nationaltheaters Mannheim und des mvd-sportvereins
Alle, unabhängig von Alter, Geschlecht und Theatererfahrung haben die Gelegenheit das
große Projekt “body*” des Nationaltheaters und des mvd-sportvereins kennenzulernen und
daran teilweise oder vollständig mitzuwirken, eigene, gehörte oder geschriebenen
Geschichten in Performances oder Choreografien umzusetzen, Ideen einzubringen und zu
verwirklichen, sich mit anderen dazu auszutauschen.
Im Vordergrund sollen Geschichten stehen, die sich nicht um den normativen oder den von
der Werbeindustrie propagierten „optimalen“ Körper drehen. Vielmehr soll die Vielfalt der
menschlichen Körper in den Mittelpunkt gerückt werden.
Die gesamte Reihe umfasst mehrere “body*-camps”. Diese Workshops sind für das Sammeln
des Materials, Entwickeln und Erproben verschiedener Elemente gedacht, die am Ende in das
Stück “body*” einfließen werden. Jedes body*-camp” hat dabei einen eigenen Schwerpunkt
und ist für sich abgeschlossen.
Wir wollen uns mit dir gemeinsam auf die Suche nach Körper- und Identitätsfragen im Sport
aber auch ganz allgemein machen. Als Auftakt des Theaterprojekts body* laden wir dich zu
einem gemeinsamen Performance-Theater-Workshop mit dem Stadtensemble Mannheim ein.
Programm des body*-camps no 1 “Körpergeschichten”:
● Vorstellen des Projektes body*, Premiere am 03. Juli 2021 im Schauspielhaus des
NTMs.
● Einführung in das Thema Performance und performative Körperarbeit
● Wir sammeln die Körpergeschichten - Gehörtes, Gelesenes, Erlebtes und Erdachtes
wird in Text umgewandelt: Einführung in das Kreative Schreiben
● Wir setzen selbst geschriebenen oder fremden Texte in kleine Szenen um
● Wir nehmen verschiedene Darstellungsformen von Körpern im Sport und auf der
Bühne in den Blick und lassen uns davon für eigene Darstellungen inspirieren
Für wen? Warum solltest du mitmachen?
● für alle, die das Thema “Körper” interessiert
● für alle, die Lust haben an einem Theater-, Performance-, Bewegungsprojekt im
Nationaltheater teilzunehmen
● für alle, die was zu sagen haben, ihre persönliche Perspektive einbringen möchten
● für alle, die Lust haben das Projekt mit eigenen erlebten, biografischen Geschichten zu
bereichern, diese selbst zu erzählen oder anonym für das Projekt zur Verfügung stellen
● für alle, die Lust haben auf Bewegungs- und Körperarbeit auf der Bühne
● für alle, die sich für Theater interessieren
● für alle, die noch nie was mit Kunst oder Theater zu tun hatten und dies kennen lernen
möchten
● für alle, die unsere Stadt künstlerisch erkunden wollen und nach Orten suchen wollen,
an denen der Körper eine besondere Rolle spielt
● für alle, die Lust haben auch an ungewöhnlichen Orten Theaterspielen zu wagen
● für alle, die ein Experiment und Abenteuer erleben wollen

Termin für body*-camp no 1: Fr, 13. November 2020 19-21 Uhr
Ort: Virtuell per Zoom-Konferenz (ihr benötigt nur einen PC mit Mikrofon, Lautsprecher (oder
Kopfhörer) und Kamera.
Kontakt:
Du hast Lust mitzumachen? Wunderbar! Melde dich gerne bei Matthias Eschli per Mail unter
2.vorsitzender@mvd-mannheim.de
Auch wenn du Fragen hast, wende dich gerne an Matthias. Er kann dir auch Links zu YouTubeVideos zusenden, die dir einen Einblick in die Arbeit des Stadtensembles Mannheim bieten.

Weitere Infos zum Projekt body* im Schauspielhaus des Nationaltheaters
body*
Ein Theaterprojekt zum Thema »Körper« von und mit dem Mannheimer Stadtensemble
In unserer Gesellschaft gibt es ein enges Netz von Kategorien, in die wir eingeordnet werden,
ob wir wollen oder nicht: Ob Größe, Gewicht, Alter, Geschlecht oder Hautfarbe,
Gesundheitszustand oder Schönheitsnormen. Was wäre aber, wenn wir uns aus diesem
System befreien könnten? Und ein Körper einfach nur ein Körper ist, sonst nichts? Wie ist es
im Theater – wo ein Körper immer auch ein Zeichen ist? Mit dem Projekt “body*” begibt sich
das Mannheimer Stadtensemble in der Kooperation mit dem mvd-sportverein ein Jahr lang auf
die Reise in neue Körper-Welten. In mehreren „body*-camps“ sollen Ideen entwickelt und
Geschichten gesammelt werden. Drei besondere Orte werden für einen “body*-check”
ausgewählt, genauer untersucht und zum Spielort einer Perfomance gemacht. Die Ergebnisse
der gesamten Recherche fließen am Ende der Spielzeit in eine Revue auf der großen Bühne
des Schauspielhauses mit vielen Körpern unserer Stadt.
Künstlerische Leitung: Beata Anna Schmutz / Dramaturgie: Charlotte Arens / Texte “body*
check”:
Sascha Hargesheimer, Seda Keskinkilic-Brück und Antigone Akguen /
Inszenierungstexte: N.N. / Szenografie: Nicolas Rauch / Kostüme: Mascha Bischoff / Licht:
Robby Schumann / Choreografie: Constantin Hochkeppel / Musik: Friedrich Byusa Blam /
Puppenbau: Michelle Bray

Zeitplan für das ganze Theaterprojekt body*
November und Dezember 2020 Materialsammlung, Workshops, Recherche in der Stadt,
Interviews
Januar bis März 2021 Performances in der Stadt, Workshops, weitere Recherche,
Entstehung des Textes
April bis Juni 2021 Proben und Entwicklung der Inszenierung
03. Juli 2021 Premiere und anschließend weitere Vorstellungen

