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Theaterfestival PHOENIX 2.0 ging erfolgreich zu Ende

Das Team rund um die Initiative PHOENIX zieht eine positive Bilanz über den
Verlauf des Festivals, das vom 05.07. bis 10.07.2022 im Kulturquartier
Schauspielhaus und dem Theater Erfurt stattfand.

Das Programm umfasste fünf Gastspiele und eine Eigenproduktion, außerdem ein
Konferenz- und Workshop-Programm. Das Angebot wurde vom Publikum sehr gut
angenommen. Gerade in Zeiten eines bundesweiten Publikumsrückgangs im
Kulturbereich ist das Festivalteam glücklich, dass das Programm dennoch einen
starken Anklang gefunden hat. Das Ziel der Initiative bleibt konstant: Die Stadt Erfurt
soll wieder ihr Schauspiel bekommen.

Damit wurden nun schon im zweiten Jahr wichtige Impulse für den bereits laufenden
Theater-Transformationsprozess gesetzt, der von dem Beigeordneten für Kultur und
Stadtentwicklung Dr. Tobias Knoblich ins Leben gerufen wurde.

Der Beschluss des Erfurter Stadtrats vom 6. Juli 2022, die Schauspiel-Sparte bis
spätestens 2027/28 wieder einführen zu wollen, ist starker Wind in den Segeln der
Initiative. PHOENIX unterstützt dieses Vorhaben der Stadt und ist umso motivierter,
die Arbeit fortzusetzen. Mit diesem visionären Vorgang bildet die Stadt Erfurt eine
seltene Ausnahme, die bereits jetzt eine überregionale Strahlkraft entfaltet.

Dazu die beiden Festivalleiter*innen Anica Happich und Jakob Arnold:
“Damit ist Erfurt die einzige Stadt in Deutschland, die ein deutliches Signal sendet für
mehr Kultur anstelle von weniger. Dabei ist allen klar, dass es nicht um die
Wiederherstellung des Schauspiels von 2003 geht, sondern dass es eine
Verpflichtung gibt, in diesen Zeiten etwas Neues zu schaffen, das dem Anspruch
eines öffentlichen Ortes in der Stadtgesellschaft gerecht wird.”

Auch konnte das Festival seinen Anspruch untermauern, die Vernetzung und
Kooperation von Thüringer und Erfurter Kulturakteur*innen mit der bundesweiten
Szene voranzubringen und somit den Standort für zukünftiges Produzieren zu
stärken. Beispielhaft dafür steht die Aufnahme des Festivals in dem renommierten
bundesweiten Verbund FESTIVALFRIENDS.

https://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/buergerbeteiligung/vorhabenliste/138138.html#slot_100_0
https://www.spderfurt.de/meldungen/sparte-schauspiel-fuer-das-erfurter-theater/
https://www.festivalfriends.de


Das Team rund um PHOENIX wird die Arbeit in Erfurt fortsetzen und das Festival
auch in den kommenden Jahren mit Hilfe der verlässlich geschlossenen
Kooperationen weiterhin ausrichten.

Mit freundlichen Grüßen,

Anica Happich und Jakob Arnold im Namen des ganzen Teams

Pressefotos finden sie unter diesem LINK zum Download. Die Bildunterschriften finden Sie
in den Foto-Bezeichnungen.
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