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WORKSHOPS 
 
 

1. Die Universität der Nachbarschaften stellt sich vor. Donnerstag 14-16h. 

 
Unser Gastgeber und cobrationspartner stellt sich vor: ein Ort, an dem Wohnen als Praxis 
ausprobiert und erforscht wird. Die UdN ist „Labor, Herberge, Bühne und Raum der pro-
fessionellen Improvisation, innerhalb dessen über Austausch und Tausch nicht nur Räume, 
sondern soziale Praktiken entstehen können. Eine Bauskulptur, geplant und gebaut von 
Studierenden unter Anleitung von Künstlern und Architekten. […] Verhandelt wird das 
forschende Erarbeiten und Erproben zeitgemäßer Bildungsformen an der Schnittstelle von 
Kultur, Wissen, Stadtentwicklung und -gestaltung.“ (aus der Info-Broschüre, anbei) 
 
angeleitet von 
Katrin Borchers ist Architektin und studiert im 2. bzw. bald 3. Semester Urban Design 
(M.Sc.) 
Julia Zajączkowska ist Kulturwissenschaftlerin und studiert im 2. bzw. bald 3 Semester 
Urban Design (M.Sc.) 
Sie forschen und bauen (und wohnen) im Rahmen ihres Urban Design Projects 2 und des 
Hotel?-Projekts zu den Themen "Wohnen als Praxis" und "Die Stadt als Ressource" 
 
für unbegrenzte Teilnehmer*innen. 
 
 
 
 
 

2. Kameralooser Film. Donnerstag 17-21h. 

 
Hello this sounds like a romantic project denn wir machen einen selbst-animierten Film 
und bearbeiten eine Filmrolle physisch, und kratzen, malen alle an einer Schlange. 24 Bil-
der sind eine Sekunde, es steht uns frei, wie lange wir mit einem Bild zusammen bleiben 
und was wir unseren trägen Augen zur Belohnung geben.  
Das Ergebnis wird Sonntag Abend im Rialto Lichtspiele gezeigt. 
 
angeleitet von 
Kathrin Ewald Dworatzek, Jg.1982, hat Abitur; Schauspielausbildung Schauspielstudio 
Frese Hamburg (2005-2008), Gastengagements u.a. Lübeck, Lüneburg, Thalia Theater 
Hamburg; studiert derzeit Film an der HfbK Hamburg; bei der Cobra seit 2011. 
  
für unbegrenzte Teilnehmer*innen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. die cobra singt. Freitag 10-14h.  

außerdem Möglichkeit des Einzeltrainings, vor Ort zu erfragen. 
 
Es soll nicht um Perfektion gehen und nicht um die Reinheit der Opernbühne. Es soll nicht 
können sein müssen und definitiv geht es nicht nur um schöne Töne. Es soll gehen um 
dich und um mich und um unser Kennenlernen in der Cobra und mit der gesungenen Mu-
sik.  
  
angeleitet von 
Pauline Jacob und Lisa Schmalz studieren Gesang an der HfMT Hamburg und befinden 
sich beide auf der Suche.  
 
für unbegrenzte Teilnehmer*innen. 
 
 
 
 
 

4. Die Sprache des Sinnlichen. Freitag + Samstag, je 10-14h. 

 
Dass der Körper in der Performancekunst eine elementare Rolle spielt, scheint eine so 
grundlegende Tatsache zu sein, dass sie einerseits scheinbar keiner weiteren Betrachtung 
bedarf und gerade deswegen nach einer kritischen Betrachtung fragt.  Wir wollen uns in 
unserem Workshop daher dem vermeintlich einfachen Verhältnis vom Körper in der Per-
formance stellen: Was sagt der Körper, was die Sprache nicht sagen kann? Drückt er etwas 
„natürliches“, „unvermitteltes“ aus? Anhand verschiedener Thesen zum Verhältnis von 
Körper und Leib zum Performativen wollen wir unsere eigenen praktischen Erfahrungen 
kritisch hinterfragen. Wir werden einen kurzen theoretischen Text vorbereiten, der von 
allen Teilnehmenden im Vorfeld gelesen wird, sodass die Theorie während des Workshops 
mit euren eigenen Erfahrungen im Gespräch stehen kann. 
 
angeleitet von 
Michael Schüßler hat Soziologie und Ethnologie studiert und beschäftigt sich vor allem mit 
der (älteren) kritischen Theorie sowie den Themen Leib, Körper, Nichtidentität, Sprache 
und materialistische Gesellschaftskritik. 
Yumin Li ist Kulturwissenschaftlerin und arbeitet zu den Themen Kritischer Theorie, 
Transnationalismus und Performativität, Spiel und (Re)Präsentation im Theater und im 
Film. Sie ist seit der Inszenierung ma ma hu hu vom Oktober 2012 bei cobratheater.cobra 
mit dabei. 
 
für zehn Teilnehmer*innen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Phantom! Phantom! Projektarbeit mit Julian Francis Bisesi 

Freitag 15-19h + Samstag 15-21h + Sonntag 10-15h. 
  
Während drei intensiver Tage erarbeiten bis zu 50 Akteure ein Theaterstück. Es gibt Text-
vorlagen, an denen szenisch probiert wird, aber auch das Gemenge in Bewegung. Man 
könnte es Instanttheater nennen, man könnte es von vornherein als unnötige Spielerei ab-
stempeln und in Anbetracht langwieriger Probearbeiten der gängigen Theaterpraxis die 
ernsthaftigkeit des Anliegens infrage stellen. Aber was bedeutet es denn wirklich, etwas 
"mit Links zu machen"? Was bedeutet es "etwas aus dem Ärmel zu schütteln"? Geht es 
vielleicht mehr um Virtuosität und Lockerheit als um Überheblichkeit oder wahlloses Aus-
teilen?  
Schläppchen mitbringen! Selbstgeschriebene Gedichte! Schnitzmesser! Lederbekleidung! 
Obst! Luxusartikel! Peitschen! Historische Kostüme! Tutus! Gesundheitsschuhe! Autos! 
Im Projekt sollen maximale Selbstverantwortung und Unabhängigkeit gefördert werden. 
Die eigene Vorstellung soll sofort in die Umsetzung gebracht werden. Das gemeinsame 
Gefüge soll präsentiert und nicht repräsentiert werden.  
 
angeleitet von 
Julian Francis Bisesi hat Schauspiel an der UDK in Berlin studiert und mit seiner Produk-
tion "cobrajulianfrancis.cobra: La Roman de la Rose" den Jurypreis des diesjährigen 
100grad-Festivals gewonnen. "PHANTOM! PHANTOM!" wird die erste Arbeit in Hamburg 
sein. 
 
für maximal 50 Teilnehmer*innen. 
 
 
 
  
 


