
FAVORITEN  
FESTIVAL 2022

Das FAVORITEN Festival ist eine Kultur-Veranstaltung über mehrere Tage. 
Es findet vom 15. bis 25. September 2022 in Dortmund statt.  
Dazu gehören: 
• Theater.  
• Tanz.  
• Künstlerische Aktionen. 
Viele Veranstaltungen sind draußen.  
Viele Veranstaltungen kann man am Computer erleben.

 
Was ist das FAVORITEN Festival?
Bei einem Festival gibt es mehrere Veranstaltungen zu einem Thema. 
Festival spricht man so: Fästiwel. 
Es gibt zum Beispiel Theater-Stücke oder Tanz.  
Ein Festival dauert oft länger als einen Tag.  
Es kann auch eine Woche dauern.  
FAVORITEN ist ein Festival von der Freien Szene. 
Künstler und Künstlerinnen der Freien Szene haben keinen festen Arbeits-Vertrag.  
Sie machen ihre Kunst immer wieder woanders. 
Und immer wieder mit verschiedenen Personen. 

Das FAVORITEN Festival gibt es seit 1985.  
Es findet alle 2 Jahre in Dortmund statt. 
Es ist das älteste deutsche Festival der Freien Darstellenden Künste.  
Das ist Kunst, die vor Publikum gezeigt wird. 
Zum Beispiel Tanz oder Theater. 



Das FAVORITEN Festival ist für Menschen aus Dortmund und der Umgebung. 
Es ist auch für Fach-Leute aus Deutschland und anderen Ländern. 

Für 2022 und 2024 haben das erste Mal 3 Personen zusammen die künstlerische 
Leitung übernommen:  
• Anne Mahlow. 
• Margo Zālīte. 
• Sina-Marie Schneller. 

Sie haben sich dieses Motto überlegt:  
(Un)learning for possible futures. 
Es bedeutet: 
Lernen oder Ver-Lernen für mögliche Zukunfts-Welten. 
Es geht um Probleme und Fragen von heute und in der Zukunft.  
Man spricht das so: An-lörning for possibel fjutschers. 
Das ist das Thema für Aufführungen und den gemeinsamen Austausch. 

Beim FAVORITEN Festival sollen alle Menschen zusammen lernen. 
Sie sollen neu über verschiedene Themen nach-denken. 

Bei gemeinsamen Aktionen können alle mit-machen. 
Das Geschlecht ist egal. 
Das Alter ist egal. 
Es ist auch nicht wichtig, wie man lebt. 
Es soll keine Grenzen geben. 

Es geht um gemeinsame Erlebnisse in Dortmund und mit den Menschen aus dieser 
Stadt.  
Gleichzeitig gibt es gemeinsame Aktionen im Internet. 
Und man kann sich mit Menschen aus verschiedenen Ländern austauschen und 
lernen: 
• So wird woanders über Zukunfts-Fragen gesprochen.  
• Diese Probleme und Lösungen gibt es dort. 



Das FAVORITEN Festival wird veranstaltet von:  
NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste e.V.  
Kulturbüro der Stadt Dortmund

 
Ein Brief an alle Gäste

Liebes Publikum, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Freunde vom Lernen und 
Ver-Lernen, 
wir wollen miteinander lernen. 
Und wir wollen wieder ver-lernen. 
Beim Ver-Lernen trennt man sich von altem Wissen. 
Damit meinen wir Wissen, das früher wichtig und scheinbar richtig war.  
Und dann hat man gemerkt: Vielleicht ist alles ganz anders.  
Dann trennt man sich von alten Denk-Mustern. 
Man betrachtet Bekanntes neu und sieht vieles anders.  
Wir wollen unser Wissen gemeinsam neu sortieren. 

Wir haben 2 schwere Jahre hinter uns.  
Durch Corona gibt es viele Probleme und Veränderungen.  
Die ganze Welt steckt schon lange in einer Klima-Krise.  
Es gibt Streit und Krieg zwischen verschiedenen Ländern.  
Deshalb wünschen sich viele:  
Alles soll so werden wie früher.  
Viele wollen zurück zum alten Normal-Zustand.

Aber gerade das alte Normale ist in letzter Zeit kaputt gegangen.  
Dafür gibt es viele Gründe. 
Dazu gehören Nachteile für Menschen: 
• Wenn sie zu einer bestimmten Gruppe gehören.  
• Wenn sie eine bestimmte Haut-Farbe haben.  
• Wenn sie ein bestimmtes Geschlecht haben. 
• Wenn sie ein bestimmtes Alter haben. 



Daraus entstehen viele Probleme in der Gesellschaft. 
Und alle diese Probleme und Krisen passieren gleichzeitig: 
Die Krisen von den Menschen und die Klima-Krise.  
Für unsere Erde kann es gar kein Zurück in das alte Normale geben.  
So dürfen wir nicht denken.  
Denn in dieser Zeit haben die Krisen von heute begonnen.

Wir müssen eher überlegen:  
• Das lernen wir aus dem Leben von früher: 
Wenn wir auf die Welt von heute schauen.  
• So sollten wir in Zukunft miteinander leben.  
• So werden alle Geschlechter gerecht behandelt.  
• So gehen wir mit dem Klima-Wandel um. 
• Das machen wir:  
Wenn Menschen Vorteile haben. 
Und andere Menschen mit Nachteilen leben müssen. 

FAVORITEN 2022 ist offen für ein erwachsenes und junges Publikum. 
Alle sollen gemeinsam lernen. 
Und sich gemeinsam von altem Wissen trennen:  
Wenn es nicht mehr stimmt.  
Alle sollen gemeinsam wachsen. 

Das Festival ist offen für alle Geschlechter und alle Alters-Gruppen.  
Alle Menschen können dabei-sein und mit-machen.  
Es gibt keine Grenzen und keine Ausgrenzung. 

Bei dem Festival kommen verschiedene Menschen zusammen: 
• Künstler und Künstlerinnen. 
• Menschen, die sich für eine Sache stark machen. 
• Helden und Heldinnen im täglichen Leben.  
Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen und aus anderen Bundes-Ländern.  
Sie kommen aus Deutschland und aus verschiedenen Ländern.  
Sie alle treffen sich in Dortmund oder bei Veranstaltungen im Internet. 



Wir haben verschiedene Programme:  
1. Ein Programm im Internet.  
Es ist für Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus mehreren Ländern.  
Das Programm heißt (UN)LEARNING DISTANCES. 
Es bedeutet:  
Lernen und Ver-Lernen auf Entfernung.  
Das spricht man so:  
Anlörning Distänses. 

2. Ein Programm vor Ort.  
Das Programm ist für Menschen aus Dortmund und der Umgebung.  
Das Programm heißt (UN)LEARNING PERSPECTIVES. 
Es bedeutet:  
Sichtweisen von Lernen und Ver-Lernen.  
Das spricht man so:  
Anlörning Pörspektifys.  
In beiden Programmen üben wir das Lernen. 
Und wir üben das Ablegen von alten Denk-Mustern. 

Wir tauschen uns dazu aus und überlegen:  
• Von diesen Menschen können wir lernen.  
• Zum Beispiel das Vergessen von alten Denk-Mustern.  
• Diesen Menschen müssen wir zuhören. 

Wir laden euch herzlich dazu ein.  
Probiert aus und macht mit.  
Werdet zum Teil vom FAVORITEN Festival 2022. 


