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Seit 1999 setzt sich protagon - Freunde 
und Förderer freier TheaterAKTionen e.V. 
dafür ein, Darstellende Künste vermehrt 
im öff entlichen Raum zu etablieren. Mit 
unseren Angeboten und Projekten bieten 
wir kulturelle Begegnungsräume für eine 
diverse Stadtgesellschaft. Zusammen mit 
Partner*innen und Förder*innen setzen wir 
genreübergreifende große und kleine Kul-
turveranstaltungen um, ebenso wie Work-
shops, Bildungs- und Sozialprojekte für 
alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

protagon e.V.

Freunde und Förderer 
freier Theateraktion

Orber Straße 57
60386 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 94 14 77 17
offi  ce@protagon.net

www.protagon.net

www.antagon.de 

www.iftf-frankfurt.com

www.sommerwerft.de
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 SICHTBAR MACHEN

 Kultursommer im öffentlichen Raum

Juli, August, September  2021
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Sommerwerft
20. Internationales Theaterfestival am Fluss / 23.07. - 08.08.

Internationales 

Frauen* Theater-Festival
13.09. - 19.09.

TheaterMobil – KlimaX

SICHTBAR MACHEN 2021
Kultursommer im öffentlichen Raum

Die fünfte Edition lädt alle Frauen* ein, ihre Position und Perspektiven 
zum Thema „Womxn Performing Selves“ in künstlerischer Arbeit zu 
teilen. Mit dem Ziel der vielfältigen Darstellung von Frauen* werden wir 
dieses Jahr den Festival Rahmen um performing arts  im öff entlichen 
Raum erweitern. 
Das Internationale Frauen* Theater-Festival ist Teil des Magdalena Pro-
jects, ein dynamisch-interkulturelles Netzwerk für theaterinteressierte 
Frauen*. Im Fokus steht die Auseinandersetzung in der Darstellenden 
Kunst, mit Austausch von Erfahrungen in der Praxis, Theater und Tanz 
Workshops und auch wissenschaftlicher Forschung, sowie Freiraum für 
Diskussionen und Refl exionen über Geschlechtergerechtigkeit. Das 
Festival ist eine Plattform feministischer Künste für Alle.

Weitere Informationen unter: www.iftf-frankfurt.com

Zum 20. Mal verwandelt protagon e.V. das Mainufer im Frankfurter 
Osten in einen Begegnungsraum voller Theater, Performance, 
Konzerten, Workshops, Symposien und vielem mehr. Überregional 
bekannt ist das Festival nicht nur für das hochwertige Programm, 
sondern auch für die besondere Atmosphäre der Gemeinschaftlichkeit 
und Solidarität. Wir freuen uns, mit einem ausgefeilten Hygienekon-
zept wieder mit euch diese gemeinsame Zeit zu erleben, uns zu treff en 
und zu teilen. 17 Tage kulturelle Auseinandersetzung mit einer Prise 
künstlerischer Community, dem Blick auf die Skyline, unter freiem 
Himmel und am strömenden Fluss. 

Erste Infos zum Programm, oder auch wie ihr intensiver dabei sein und 
uns unterstützen könnt, fi ndet ihr auf der Website:  sommerwerft.de

Mit TheaterMobil bringen wir das Theater, zusammen mit dem 
antagon Ensemble, in die Lebensräume der Menschen: An 12 Tagen 
werden die Bewohner*innen Frankfurter Stadtteile und hessischer 
Gemeinden auf eine szenische Reise eingeladen. Eine TheaterAKTion 
auf der Straße hin zu einem Auff ührungsort, einem kulturellen Frei-
raum mit einer 50-minütigen Liveperformance. 
In ausdrucksstarken Bildern und Livemusik beschäftigen wir uns mit 
dem Klima IN und UM unsere Lebensrealität.

Juli – September / Aktuelle Daten und Schauplätze immer unter:
www.antagon.de   und   www.facebook.com/antagontheater

Nach vielen Monaten Pandemie spüren wir sie alle: die Sehnsucht 
nach Kunst und Kultur, nach kreativer Auseinandersetzung. Wir haben 
uns zusammengetan und entschieden – wir machen das jetzt. Wir 
organisieren einen Kultursommer für Frankfurt und bringen das The-
ater, die Kunst wieder in den öff entlichen Raum. Drei Monate, von 
Juli bis September, wollen wir die Stadt mit über 130 Veranstaltungen 
beleben. Denn es gibt sie, die Freiräume, die Risse im Asphalt und die 
Möglichkeiten, auch mit Covid-19 sicher zusammenzukommen. 

Sichtbar machen – das heißt den Blick von der Ferne zurück hierher 
in unseren Lebensraum zu lenken, auch in diesem Jahr die Bühne zu 
öff nen für all jene, die hier in Frankfurt, in Hessen freie Kunst & Kultur 
schaff en. Wir freuen uns, diesen Raum zusammen mit euch zu neh-
men und zu füllen mit Themen, Performance und unserer Solidarität.

www.protagon.net

www.sommerwerft.de/sichtbar-machen

      Facebook           Instagram
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