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Zum ersten Mal fand das Kata-
pult-Festival vor zwei Jahren im
KulturraumThalwil statt. «Posi-
tive Rückmeldungen gab es so-
wohl vom Publikum wie auch
von den Künstlern», sagt Jan von
Rennenkampff, Geschäftsführer
des Kulturraums und Festival-
Leiter, rückblickend, «Wäre die
Resonanz derGemeinde nicht so
gut ausgefallen, weiss ich nicht,
ob wir das Festival nochmals
durchführen würden.» Die Idee
ist es jetzt, das Festival zur Bien-
nale zu machen, damit es auch
in Zukunft alle zwei Jahre statt-
finden kann.

Dieses Jahr im März wird das
Katapult-Festival, dessenVorver-
kauf heute beginnt,durchden zu-
sätzlichen Standort desTurbine-
Theater Langnau vergrössert.
«Dadurch können wir gegensei-
tig aufeinander aufmerksam
machen und so hoffentlichmehr
Zuschauer aus der Region anzie-
hen», sagt Peter Steiner,Theater-
leiter des Turbine-Theater und
Festival-Leiter. «Wirgehendamit
auch über eine Grenze. Die Re-
gion kulturellmehrzuverbinden,
ist uns wichtig.»

Einstieg in die Realität
Das Ziel ist es, den Nachwuchs-
künstlern eine Bühne ausserhalb
ihrer Schule zu geben. Nur sel-
ten erhalten sie die Möglichkeit,
ihre Arbeiten in einem anderen
Umfeld zu präsentieren. Auch
werden sie kaum auf dieArbeits-
welt vorbereitet, in der sie paral-
lel Künstler und ihr eigener Ma-
nager seinmüssen.Das Katapult-
Festival ermöglicht jungen
Kunstschaffenden den Einstieg
ins Berufsleben. Diese symboli-
sche Grenze wird mit dem dies-
jährige Motto «Grenzen über-
schreiten» thematisiert.

Die 15 Veranstaltungen wer-
den von Künstlern der Hoch-
schule der Künste Bern, der Zür-
cherHochschule der Künste und
der Accademia Teatro Dimitri
unter demMotto «Grenzen über-
schreiten» präsentiert.VonThea-
ter über Konzerte bis Musikka-
barett ist alles dabei.Ausgewählt
wurden die Darbietungen von
Jan von Rennenkampff persön-
lich. Sowohl räumliche,wie auch
künstlerische Kriterien gab es zu

erfüllen. «Und natürlich spielt
auch immerdie persönliche Prä-
ferenz eine Rolle», gibt von Ren-
nenkampff zu.

MitWettbewerb
Auf dem Programm stehen aber
nicht nur Performances: «Ein
Highlight dieses Jahr ist sicher

der Perkussionsworkshop am
Samstag, welcher von zwei Do-
zenten der ZHDK geleitet wird»,
sagt von Rennenkampff. «Und
beim Podiumsgespräch am
Sonntagmorgen wird das Festi-
val nochmals reflektiert.» Disku-
tiert wird unter dem Motto des
Festivals: «Grenzen überschrei-

ten». Es sprechen unter anderem
BobbyKeller, Präsident des Jazz-
clubs Thalwil, Christian Jott Jen-
ni, Sänger und Gemeindepräsi-
dent von St. Moritz, und Claudia
Kühne, Leiterin der Kult-Agen-
tur.

Eine weitere Veränderung
spielt vor allem für die Künstle-

rinnen und Künstler eine Rolle.
Von einer Jurywerden zwei Acts
ausgewählt. Diese erhalten ein
Engagement entweder im Kul-
turraum oder imTurbine-Thea-
ter. «Wir als Veranstalterwollen
mit einem Beispiel vorangehen.
Wenn es einen Künstler oder
eine Gruppe gibt, die auffällt,
bauenwir sie in unser Gastspiel-
programm ein», sagt von Ren-
nenkampff.

Das Budget für das Festival
beläuft sich auf rund 60000
Franken.Unterstütztwerden sie
dabei von Stiftungen, der Ge-
meindeThalwil, sowie vomKan-
ton Zürich.Die Künstler erhalten
je nach Spielzeit eine marktüb-
liche Gage.

Eine Bühne für junge Künstler
Thalwil/Langnau Das Katapult-Festival findet imMärz zum zweiten Mal statt. Unter demMotto «Grenzen
überschreiten» erhalten Hochschulabsolventen die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten zu präsentieren.

Jan von Rennenkampff (unten) und Peter Steiner wollen mit dem diesjährigen Katapult-Festival Grenzen überschreiten. Foto: Moritz Hager

Das Programm

Das Katapult-Festival findet vom
Donnerstag, 14. März, bis am
Sonntag, 17. März, statt. Eröffnet
wird es am Donnerstag um 20 Uhr
mit dem Theaterstück «Hüllen»
von Jasmin Kiranoglu (HKB) im
Kulturraum Thalwil. Am Freitag

folgt ein Konzert der Band Ghost
Laagon im Turbine-Theater
Langnau. Der Samstag startet mit
dem Perkussionsworkshop,
gefolgt von zwei Performanceblö-
cken und dem Musikcabaret «Die
Willküren» (HKB) im Turbine-

Theater. Den Abschluss machen
am Sonntagmorgen das Podiums-
gespräch und eine Jazzperfor-
mance von Felix Wolf. (red)

Weitere Infos und Tickets unter
www.katapultfestival.ch.




