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ngeeren Der Termin steht, das Programm füllt sich gerade: Im April 2019 steigt im Nürnberger Z-Bau die dritte Ausgabe von „Liminale – Festival der freien Theater“. Noch bis
Ende des Monats können sich interessierte freie Schauspieler und Theatergruppen bei den Veranstaltern bewerben.
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eutianschließend bei einer Art Publikums- noch Produktionen, die sich konkret bung@liminale.de — Impulstexte zu
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gespräch aufeinandertreffen (der Ar- inhaltlich, künstlerisch und ästhe- der Ausschreibung finden sich auf der
Die „Liminale“ wirft ihre Schatten vor- beitstitel lautet „Battle“, wobei es kei- tisch mit diesen Überschriften ausein- Festival-Homepage. Wertvolle Anstöihre
aus. Von 3. bis 6. April 2019 wird die nesfalls auf einen Wettstreit hinaus- andersetzen. Die Ausschreibung rich- ße erhoffen sich die Theateraktivisten
sollnächste Ausgabe des „Festivals der laufen soll). Regional bezieht sich hier tet sich an freie Gruppen und an freie unter anderem durch Kooperationen,
wie
freien Theater“ steigen, wie gehabt im übrigens auf ganz Franken.
ation
Künstler. Pro Gruppe kann nur eine zum Beispiel über die ZusammenarKulturzentrum Z-Bau in der FrankenhinJeder der Abende wird unter einem Inszenierung eingereicht werden. Kin- beit mit bildenden Künstlern. Neben
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sur„Rausch“. Derzeit sucht das Team bis zum 30. Juni unter aussschrei- kommen, der demnächst bekanntgegeben wird.
FAFT e. V. nennt sich der Verein hinhalle
Auch optisch und in Sachen Design
und ter der „Liminale“, das Kürzel steht
erfährt die „Liminale“ gerade eine
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rem, sich zu vernetzen und sichtbarer
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ging es um Sichtbarkeit sowie um ProSchon zweimal wurde das Festival
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nein“, schüttelt Nikolaus Struck von
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„Das Theaterprojekt“ den Kopf. „Es
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gerade gehen“, sagt Schauspieler und
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o: PR ten Plan gibt. Drei Abende sind angenicht so, dass es nie etwas werden
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odox jeweils eine regionale und eine überre- Sie sind FAFT e. V.: Sigi Wekerle, Claudia Schulz, Selina Bock, Nikolaus Struck (hineine gionale Produktion zu sehen sein, die ten v. li. n. re.) sowie Jörg René Hundsdorfer und Irfan Taufik (vorne re.). F.: Gnad
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(Fast) alles neu bei der „Liminale“
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„Künstlerhaufen Mobile“ entert am Wochenende das Gelände der Fränkischen Museums-Eisenbahn in Herrnhütte

