LEITLINIE
PHOENIX ist eine Initiative professioneller Theaterschaffender, die sich zum Ziel gesetzt hat, in
der Stadt Erfurt ein zeitgenössisches Schauspiel- und Theaterprogramm anzubieten und das
Schauspiel wieder in der Stadt zu etablieren. Deswegen veranstaltet PHOENIX jährlich ein
Theaterfestival, das vorwiegend Arbeiten junger Theaterschaffender zeigt, die noch am Anfang
ihrer professionellen Laufbahn stehen und durch das Festival die Gelegenheit bekommen, sich zu
präsentieren.
Das PHOENIX Theaterfestival ist ein Festival junger Perspektiven. Durch möglichst
unterschiedliche Gastspielproduktionen will das Festival eine hohe Bandbreite dessen
präsentieren, was „Schauspiel“ heute und in Zukunft heißen kann: Die Inszenierung klassischer
und zeitgenössischer Theaterstoffe, Stücküberschreibungen, Performances und
Stückentwicklungen, performative Konzerte, Lecture Performances, Physical Theatre, sitespecific-Performances, interdisziplinäre Projekte und vieles mehr.
Die künstlerische Leitung und das PHOENIX Team lädt seit 2021 Produktionen und
Künstler*innen nach Erfurt ein. Das Festivalteam möchte den anreisenden Künstler*innen und
dem Publikum Orte bieten, an denen niemand benachteiligt wird.
Als junge Initiative bauen wir unsere Diversitätskompetenzen stetig und behutsam auf. Wir
wissen um unsere Privilegien und nutze diese, um diskriminierungskritisch zu agieren. Dafür
holen wir uns professionelle Unterstützung und externes Feedback ein. Eine ernsthafte und
ehrliche Auseinandersetzung und der Erwerb von Wissen und Fähigkeiten über Workshops und
Fortbildungen ist Teil unseres Reflexionsprozesses. Weil der Handlungsspielraum durch
finanzielle und zeitliche Faktoren begrenzt ist, können wir nicht allen Ansprüchen gerecht
werden.
Bisher haben Teammitglieder an Workshops zu Critical Whiteness, Empowerment, Klassismus
und gendergerechter Sprache teilgenommen. Weitere diskriminierungskritische Fortbildungen
werden von uns in den kommenden Monaten und Jahren organisiert und finanziell ermöglicht.

Guideline Team
PHOENIX is an initiative of professional theater professionals, which aims to offer a
contemporary acting and theater program in the city of Erfurt and to re-establish acting
in the city. For this reason, PHOENIX organizes an annual theater festival that primarily
presents the work of young theater professionals who are still at the beginning of their
professional careers.
The festival gives them the opportunity to present their work.
The PHOENIX Theater Festival is a festival of young perspectives. Through guest
productions that are as diverse as possible, the festival aims to present a wide range of
what "acting" can mean today and in the future: The staging of classical and
contemporary theater material, play rewrites, performances and play developments,
performative concerts, lecture performances, physical theater, site-specific
performances, interdisciplinary projects and much more.
The artistic direction and the PHOENIX team have been inviting productions and artists*
to Erfurt since 2021. The festival team wants to offer the arriving artists* and the
audience places where no one is disadvantaged.
As a young initiative, we are constantly and carefully building our diversity
competencies. We know about our privileges and use them to act in an antidiscriminatory way. To this end, we seek professional support and external feedback.
Serious and honest discussion and the acquisition of knowledge and skills through
workshops and training courses are part of our reflection process. Because the scope of
action is limited by financial and time factors, we cannot meet all demands.
So far, team members have participated in workshops on critical whiteness,
empowerment, classism, and gender-responsive language.
In the coming months and years, we will be organizing and financially facilitating further
training courses critical of discrimination.

