
DIE BEITRÄGE
Ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch als Beiträger:Innen mit einem Vortrag (15 min.) und/oder einer

Performance (maximal 45 min.) anzumelden. Darüber hinaus freuen wir uns auf weitere Formate, Beiträge und

Ideen für das Rahmenprogramm.

Vorträge werden in Panels passend zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Vortragenden gehalten und von einer

moderierten Panel-Diskussion abgeschlossen. 

Die Beiträge sollen sich keineswegs auf ein geschlossenes Theaterkonzept beschränken, sondern können alle

Formen theatraler oder performativer Praktiken abdecken: z. B. Tanz, Oper, Performancekunst, Zirkus oder

Inszenierungen im Alltäglichen und Politischen. Neben Vorträgen aus der Theaterwissenschaft sind auch

Beiträge aus den Kulturwissenschaften, Gender und Performance Studies, der kritischen Weißseinsforschung,

Fremdheitsforschung, zur feministischen Theorie, post- und dekolonialen Perspektiven und vielen weiteren

Forschungsfeldern herzlich wilkommen. Wenn ihr noch keine genaue Idee habt oder Hilfe bei der Ausarbeitung

eures Vortrags benötigt, unterstützt euch das Team des Symposiums gern bei der Entwicklung eures Beitrags.

Außerdem möchten wir kritische Hochschulgruppen, Vereine und Initiativen außerhalb der Universität zum

Symposium einladen, um ihre Arbeit vorzustellen und sich zu vernetzen. Schickt uns dafür eine kurze Vorstellung

eures Projekts. 

WAS FÜR BEITRÄGE KÖNNEN EINGEREICHT WERDEN?

Abstracts für Vorträge und Performances können auf Deutsch oder Englisch formuliert und im Umfang von bis zu

1.500 Zeichen bis zum 07.08.2022 unter der Adresse theatre.meets.culture@gmail.com eingereicht werden. Eine

Rückmeldung über die Annahme oder Ablehnung des Abstracts erfolgt bis zum 14.08.2022.
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Theater wird häufig ein kritisches Potential zugeschrieben. Oft bleibt dabei unklar, welche impliziten

Erwartungen darin zum Ausdruck kommen. Um das zu bestimmen, müssen wir uns fragen, was kritische

Theaterpraxen ausmacht. Was tun wir, wenn wir in und mit Theater Kritik üben, und wie ist diese an

gesellschaftliche Bedingungen geknüpft? Verschiedene Räume geben eigene Maßgaben der Kritik vor, sie

präformieren, was als legitime Kritik gilt, und schließen mitunter kritische Stimmen aus. Welche kritischen

Praktiken finden in welchen Räumen statt? Welche Formen werden genutzt und angeeignet, um Hör- und

Sichtbarkeit zu gewährleisten? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?

Im kommenden Symposium möchten wir euch einladen, mit euren Beiträgen das Feld der Kritik in und um Theater

zu erforschen. Was sind eure Erwartungen an kritisches Theater? Wie kann kritische Erfahrung entstehen und

wie wirkt sie fort? In welchen Praktiken seht ihr Kritik an gegenwärtigen Produktions- und

Herrschaftsverhältnissen, an Normen und hegemonialen Diskursen? Wir möchten untersuchen, wie Kritik als

versteckte oder reflektierte dialogische Wechselwirkung zwischen Akteur:innen und Publikum stattfindet. 
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