PHOENIX 2.0
Barrierefreiheit der Spielorte und der Veranstaltungen
Hier werden Maßnahmen erläutert, die das Festival und die Kooperationspartner*innen der
Veranstaltungsorte in Bezug auf die Barrierefreiheit von Veranstaltungen realisieren kann.
ZUM THEATER ERFURT:
Durch anstehende Umbauarbeiten am KulturQuartier Schauspielhaus brechen zwei entscheidende
Aufführungsorte weg: Die Vorbühne (Großer Saal) sowie die Hinterbühne. PHOENIX kooperiert daher
dieses Jahr erstmals mit der STUDIO.BOX des Theaters Erfurt, um Gastspiele im Festivalformat sowie
Barrierefreiheit weiterhin zu ermöglichen.
Die Eingänge des Theaters sind alle barrierefrei und ebenerdig. Der Zugang zur STUDIO.BOX Bühne
sowie die Bühne selbst ist ebenfalls barrierefrei, ebenerdig und erfolgt über Fahrstühle und mehrere
Automatiktüren. Es gibt Rollstuhlplätze an den Spielorten, diese sind über behindertengerechte Aufzüge
zu erreichen. Das Theater verfügt außerdem über Behindertenparkplätze. Für hörgeschädigte
Besucher*innen befinden sich Hörschleifen im Zuschauerraum des Studios.
Auf der Website, den Printmedien, Social-Media-Kanälen, Newslettern und der öffentlichen
Kommunikation werden Informationen transparent bereitgestellt. So können sich Personen, die
barrierearme Angebote nutzen wollen, über mögliche sensorische Reize (Trigger), Sitzmöglichkeiten,
unerwartete Geschehnisse während der Performance sowie konkrete “relaxte” Angebote informieren.
ZUM VORPLATZ des KulturQuartiers:
Durch anstehende Bauarbeiten am KulturQuartier Schauspielhaus brechen zwei entscheidende
Aufführungsorte weg: Die Vorbühne (Großer Saal) sowie die Hinterbühne. PHOENIX kooperiert daher
dieses Jahr erstmals mit der STUDIO.BOX des Theaters Erfurt, um Gastspiele im Festival Format sowie
Barrierefreiheit weiterhin zu ermöglichen. Trotzdem soll der Ort KulturQuartier als Festivalort zugänglich
bleiben. Während des gesamten Festivalzeitraums steht uns daher die großzügige Wandelhalle und das
Erdgeschoss der Villa (über eine Rollstuhlrampe barrierefrei erreichbar) sowie der Vorplatz des
KulturQuartiers (barrierearm und ebenerdig) als Veranstaltungsorte zur Verfügung. Das KulturQuartier ist
ein historisches und noch nicht saniertes Gebäude und entspricht daher nicht allen Anforderungen der
Barrierefreiheit.
Auf der Website, den Printmedien, Social-Media-Kanälen, Newslettern und der öffentlichen
Kommunikation werden Informationen transparent bereitgestellt. So können sich Personen, die
barrierearme Angebote nutzen wollen, über mögliche sensorische Reize (Trigger), Sitzmöglichkeiten,
unerwartete Geschehnisse während der Performance sowie konkrete “relaxte” Angebote informieren.

Accessibility of the venues and the events
Explained here are the measures, which the festival and the cooperation partners* of the venues will
realize regarding the accessibility of events.
TO THE THEATER ERFURT:
Due to upcoming renovations at the KulturQuartier Schauspielhaus, two crucial performance venues
will be eliminated: the proscenium (Großer Saal) as well as the backstage. PHOENIX is therefore
cooperating this year for the first time with the STUDIO.BOX of the Theater Erfurt in order to
continue to enable guest performances in festival format as well as accessibility.
The entrances of the theater are all barrier-free and at ground level. The STUDIO.BOX as well as the
stage itself is also barrier-free, at ground level and is accessed via elevators and several automatic
doors. There are wheelchair spaces at the venues and these are accessible via handicap-accessible
elevators. The theater also has handicapped parking spaces. For hearing impaired patrons, hearing
loops are located in the studio auditorium of the studio.
Information is provided transparently on the website, print media, social media channels,
newsletters and public communications. This allows people who want to take advantage of lowbarrier offerings to learn about possible sensory stimuli (triggers), seating options, unexpected
happenings during the performance, and specific "relaxed" offerings.
TO THE KulturQuartier's FRONT PAGE:
Due to upcoming construction works at the KulturQuartier Schauspielhaus, two crucial performance
venues will break away: the proscenium (Großer Saal) as well as the backstage. PHOENIX therefore
cooperates this year for the first time with the STUDIO.BOX of the Theater Erfurt, in order to
continue to enable guest performances in the festival format as well as accessibility. Nevertheless,
the KulturQuartier will remain accessible as a festival venue. Therefore, during the entire festival
period, the spacious Wandelhalle and the first floor of the villa (accessible barrier-free via a
wheelchair ramp) as well as the forecourt of the KulturQuartier (barrier-free and at ground level) will
be available to us as venues. The KulturQuartier is a historic building that has not yet been renovated
and therefore does not meet all accessibility requirements.
Information is provided transparently on the website, print media, social media channels,
newsletters and public communications. This way, people who want to use barrier-free offers can
find out about possible sensory stimuli (triggers), seating options, unexpected happenings during the
performance as well as concrete "relaxed" offers.

