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„Jetzt! UN(D)sichtbar“ – Das neue Hanauer Theaterfestival 

Das Hanauer Theater der Vielfalt startet mit seiner digitaler Veranstaltung in seine 

Arbeit rund um die Frage, wie das Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft 

verbessert werden kann.  

 

Mit seiner ersten digitalen Veranstaltung ist der neue, gemeinnützige Verein Theater der 

Vielfalt e.V. im März in seine inhaltliche Arbeit gestartet. Imke Blümke, 

Vorstandsvorsitzende, und Mirjam Kuchinke, Vereinsmitglied und künstlerische Leiterin 

für das Theaterfestival des Vereins, luden zum digitalen Auftakt des neuen Hanauer 

Theaterfestivals am 5. März 2021 ein. Vorbereitet durch eine vereinsinterne 

Arbeitsgruppe, folgten ihrem Aufruf knapp 50 Vertreter*innen von Kulturvereinen und -

institutionen und Interessierte aus Hanau und Umgebung, unter anderem auch Hanaus 

Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Kaminsky, der bereits vor der Vereinsgründung 

Unterstützer des Projekts war, umriss erneut, wie wichtig die Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlichen Themen auch im Kontext von Kunst und Kultur sei. Er betonte, dass das 

Theater der Vielfalt mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu leiste. In der knapp 

eineinhalbstündigen Videokonferenz präsentierte der Verein erstmals das Festival „Jetzt! 

UN(D)sichtbar“, bei dem sich Amateur- und Schultheatergruppen, zusammen mit durch 

den Verein spezifisch ausgewählten Expert*innen, Themen rund um Diskriminierung und 

Ausgrenzung künstlerisch nähern werden. 

Das Theaterfestival wird vom 30.09. bis 16.10.2022 zum ersten Mal in der Hanauer 

Orangerie stattfinden. Es umfasst dabei drei Phasen: eine Probenzeit mit begleitendem 

Coaching- und Online-Programm vorab, sowie eine Aufführungswoche und eine 

anschließende Gesprächs- und Begegnungswoche. In allen drei Phasen sollen die 

teilnehmenden Gruppen, die sich ab sofort für die Teilnahme am Festival bewerben 

können, durch den Verein begleitet werden. Workshops, die in der dritten Phase des 

Festivals für alle Interessierten offenstehen, flankieren die inhaltliche Arbeit der 

vorangegangenen Theaterproduktionen. Ein umfassendes Handout mit allen 

Informationen zum Ablauf und zur Bewerbung ist unter 

www.theaterdervielfalt.de/festival zu finden. 

http://www.theaterdervielfalt.de/festival

