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Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrtes Festivalpublikum,

vom 19. bis 29. September wird Mannheim wieder zum Zentrum 
internationaler Live-Art. Das Festival Wunder der Prärie zählt zur 
Gruppe der Topfestivals in der Metropolregion Rhein-Neckar. In 
seiner 11. Ausgabe steht die Rolle des Automobils in unserer Stadt-
gesellschaft im Mittelpunkt der künstlerischen Interventionen. 
Wunder der Prärie 2019 zeichnet noch einmal die »autogerechte 
Stadt« nach und »zelebriert« die ausgeprägte »Autophilie« vieler 
Mannheimer*innen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Festival 
in partizipativen Formaten wie verfremdeten Autoshows oder der 
Transformation von ausrangierten PKWs in voll funktionstüchtige 
Fahrräder mit der Zu kunft der Mobilität in unseren Städten. Frage-
stellungen, die auch im Leitbild 2030 zur nachhaltigen Entwicklung 
der Stadt Mannheim eine zentrale Rolle spielen. 

Ich bin gespannt, welche Impulse die Beiträge der lokalen Partne-
r*innen und internationalen Künstler*innen des Festivals zur 
Ausge staltung der Mobilitätswende in der Geburtsstadt des Auto-
mobils setzen werden.

Dem ambitionierten Team von zeitraumexit um Jan-Philipp Poss-
mann und allen beteiligten Künstler*innen danke ich für ihr Enga-
gement bei der Planung und Umsetzung. Ihnen, dem Publikum des 
Festivals, wünsche ich sinnliche Erfahrungen, neue Perspektiven 
und spannende Debatten über das künftige Verhältnis von Auto-
mobil und Stadtgesellschaft.

Dr. Peter Kurz,
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

Dear Ladies and Gentlemen,
dear festival audience,

from September 19 to 29, Mannheim once again becomes a center 
for international live art. Wunder der Prärie counts as one of the top 
festivals of the Rhein-Neckar region. In its 11th edition the role of the 
automobile is at the center of the artistic interventions. One last time 
Wunder der Prärie retraces the outlines of the auto-friendly city and 
celebrates the pronounced autophilia of many Mannheimers. With 
participatory projects like turning defunct cars into functional bi-
cycles or parading the street with de-motorized vehicles, the festival 
also invites to reflect and work on the future of urban mobility. The 
festival thus touches on questions that are central to the city’s 2030 
mission statement for sustainable city development.

I’m curious to learn which impulses these cooperations between  
international artists and local partners will give to the challenge of 
mobility turnaround in the city that gave birth to the automobile.

I thank all artists involved and the team of zeitraumexit for their am-
bitious work in planing and realizing Wunder der Prärie 2019. To you, 
the audience, I wish intense sensory experiences, new perspectives 
and exciting debates on the future relationship between automobile 
and city society.

Dr. Peter Kurz,
Lord Mayor of Mannheim

grusswort Welcome note



No technical invention over the last 100 years has shaped us as 
much as the car. Our cities are car cities, our society consists of  
auto-nomized individuals, and our philosophy is called individual-
ism. Bertha Benz is our mother and Mannheim, the city of our birth.

Now that the age of automobility is coming to an end, we will look 
back and ahead on 10 festival days: What was the great promise of 
the car? How did we become who we are—a nation of carmakers and 
speed freaks? Where is the journey taking us? Who sits behind the 
wheel? How does the road sound, and what do we do with all the 
space that is being freed up?

With artists and scientists, bicycle activists and car lovers we will 
perform across the city in September 2019. We will cruise the streets 
in self-driving concept cars, build bicycles from cars, create auto-
nomous regions, compose the sound of silence and fetch the stars 
from the sky. Wunder der Prärie 2019 is dedicated to the connection 
between technology and society, how the car industry has shaped 
our culture and how a new culture must shape the industry of the 
future. Together with the Heinrich Böll Foundation Baden-Württem-
berg, SWR and the Mannheim public, we will discuss the cultural  
aspects of the mobility turnaround on four evenings. And because we 
no longer just want to stand on the sidelines while others are plan-
ning our future, we will build our own means of transport, redesign  
the roads and make our own demands. Because autonomy means  
doing it yourself!

genieße jede  
autofahrt als könnte  

es die letzte sein!

enjoy every car  
ride as if it were  

the last!

Vermutlich keine technische Erfindung der letzten 100 Jahre hat 
uns so geprägt wie das Auto. Unsere Städte sind Autostädte, un-
sere Gesellschaft besteht aus auto-nomisierten Einzelnen, unsere 
Philosophie heißt Individualismus. Bertha Benz ist unsere Mutter 
und Mannheim unsere Geburtsstadt.

Jetzt, da das Zeitalter der Automobilität zu Ende geht, blicken wir 
an 10 Festivaltagen zurück und voraus: Was war das große Ver-
sprechen des Autos? Wie sind wir die geworden, die wir sind – eine 
Nation von Autobauer*innen und Schnellfahrer*innen? Wo geht 
die Reise hin? Wer sitzt am Steuer? Wie klingt die Straße, und was 
machen wir mit all dem frei werdenden Platz?

Mit Künstler*innen und Wissenschaftler*innen, Fahrradaktivist*-
innen und Autoliebhaber*innen bespielen wir im September 2019 
die Stadt. Wir cruisen mit selbstfahrenden Concept Cars durch die 
Straßen, bauen Fahrräder aus Autos, gründen Autonomieregi onen, 
komponieren den Klang der Stille und holen die Sterne vom Him-
mel. Wunder der Prärie widmet sich 2019 dem Zusammenhang von 
Technik und Gesellschaft, wie die Autoindustrie unsere Kultur ge-
formt hat und wie eine neue Kultur in Zukunft die Industrie formen 
muss. Gemeinsam mit der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württem-
berg, dem SWR und dem Mannheimer Publikum diskutieren wir an 
vier Abenden über die kulturellen Aspekte der Verkehrswende. Und 
weil wir nicht mehr nur daneben stehen wollen, während andere 
unsere Zukunft planen, bauen wir unsere eigenen Verkehrsmittel, 
gestalten die Straßen um und machen eigene Vorschläge. Denn 
Autonomie heißt selber machen!





Festival 
opening

—

Vrooooooooooom! Wir schmeißen die Kiste an, treten in die Eisen 
und eröffnen das Festival. Aus dem Imbisswagen gibt’s Snacks und 
Getränke, die am Steuer auf jeden Fall verboten sind. Biker*innen 
und Brauser, Pilot*innen und Beisitzer, SUVs und Besoffene, Grüne  
und die mit schwarzen Rallyestreifen reichen sich unter dem Wun-
derbaum die Hand. Und während im Hof die Bobby-Cars um die 
Wette düsen, hält der Oberbürgermeister die Begrüßungsrede.

Das Festival beginnt mit einem Eröffnungsvortrag, der Installation  
Crushed Cayenne, dem Workshop Wire Cars und im Anschluss  
Forever Apocalyptic in N1. 

Vortrag: mit englischer Übersetzung

en   Vroooooooooooom! We fire up the engine, hit the gas and usher 
in the festival. From our trailer bar we serve snacks and drinks that 
are strictly verboten behind the wheel. Bikers and speed freaks, con-
ductors and shotgun drivers, SUVs and supes, greens and those with 
black rally stripes shake hands under the Wunderbaum while the 
patron of the festival delivers his welcoming address.

The festival starts with an opening lecture, Crushed Cayenne, Wire 
Cars and continues with Forever Apocalyptic in N1.

Lecture with english translation.

19.9. / 19 uhr 
eintritt frei

zeitraumexit



crushed
cayenne 

—
Folke  

köbberling  
&  

martin  
kaltwasser

19. – 28. sep / 16–21 h 
skulptur 

eintritt frei
zeitraumexit

Der bildende Künstler und Architekt Martin Kaltwasser beschäf-
tigt sich seit Jahren mit dem Einfluss des Autos auf unsere urbane  
Lebenswelt. Gemeinsam mit Folke Köbberling baute er aus Fund-
hölzern den Frontalzusammenstoß zweier riesiger SUVs nach. Die 
Luxuskarossen stehen ineinander verkeilt in der Kantine der Kauff-
mannmühle bei zeitraumexit, wie zwei in der Zeit eingefrorene  
Monster aus einem alten Science-Fiction-Film. Der totale Crash 
als Symbol für einen brutalen Straßen-Hedonismus.

Die Skulptur kann betreten werden.

en   Artists Martin Kaltwasser and Folke Köbberling built a wooden 
sculpture depicting the crash of two over-sized SUVs. Like two fight-
ing monsters from an old sci-fi movie the cars lay frozen in time. A 
symbol of the total crash of the current hedonistic lifestyle.

The sculpture can be entered.



Forever
apocalyptic  

—  
die 

apo kalyp
tischen

tänzer*innen

19. sep / 21 h 
20. sep / 21 h  

Performance / deutsch 
3 / 8 / 15 / 25 €
Parkhaus n2 

treffpunkt: Haupteingang stadthaus n1

Forever Apocalyptic geht der Lust an Weltverschwörungen nach. Die 
apokalyptischen tänzer*innen haben sich der Aufgabe verschrie-
ben Endzeitszenarien und Apokalypse-Fantasien mit den Mitteln 
der darstellenden Kunst zu erforschen. Sie begeben sich mit ihren 
Körpern auf eine ästhetische Reise ans Ende der Welt und stellen 
ihre Gliedmaßen den verschwörerischen Zuckungen zur Verfügung. 
Die Performance entstand unter anderem bei zeitraumexit und 
wurde 2018 in Stuttgart uraufgeführt. Jetzt kommt die Apokalypse 
endlich nach Mannheim und fegt als erstes ein Parkhaus weg. An 
seiner Stelle soll schon bald die neue Stadtbibliothek entstehen –  
Bücher schlagen Autos! Und die apokalyptischen tänzer*innen  
lesen uns die Offenbarung.

en   Performance collective die apokalyptischen tänzer*innen takes 
on the challenge to investigate end-time scenarios and apocalyptic 
fantasies. They embark on a voyage to the end of the world and of-
fer their bodies to the conspiratorial spasms of prepers and dooms-
day fanatics. The performance was developed through a residency 
at zeitraumexit and premiered last year in Stuttgart. In 2019 the 
apocalypse returns to Mannheim and wipes out an entire parking 
garage in the city center.

Künstlerische Leitung/Performance: Mona Louisa-Melinka Hempel, Jasmin Schädler, 
Calendal. Komposition: Sara Glojnarić. Produktionsleitung: schæfer&sœhne.

Eine Kooperation der apokalyptischen tänzer*innen mit Theater Rampe und Stadt-
bibliothek Stuttgart. www.apocalypse.dance. Gefördert durch das Kulturamt der 
Landeshauptstadt Stuttgart, den Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende 
Baden-Württemberg e. V. aus Mitteln des Minis teriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst des Landes Baden-Württemberg

http://www.saraglojnaric.com/


autoquartett
—  

gespräche 
zur  

aktuellen  
verkehrslage

20. / 22. / 24. sep / 19 h
gespräch / deutsch 

3 / 8 / 15 / 25 €
zeitraumexit

27. sep / 19 h
gespräch / deutsch 

3 / 8 / 15 / 25 €
alte Feuerwache

An vier Abenden im Festival nehmen wir das Auto gründlich ausein-
ander. Unter der Haube stecken nämlich nicht nur alte und neue 
Antriebssysteme sondern vor allem Träume, ent täuschte Hoffnun-
gen, Musik und viel Geld. Gemeinsam mit namhaften Expert*innen 
sprechen wir über Kultur, Ökonomie und Politik des automobi len 
Zeitalters und suchen nach Visionen für die Zeit danach. 
Detaillierte Besetzung online.

en   In a series of talks we will take a closer look under the hood of 
the automobile society. With varous scientists, artists and acitivists 
we discuss the culture, economy and ecology of the automobile age 
and sketch the outlines of future mobility. 
Detailed lineup online.

20. Sep / zeitraumexit
My Car is my Castle – Auto, Individualisierung, Demokratie?

22. Sep / zeitraumexit
Made in Germany – Vergangenheit und Zukunft der Autonation

24. Sep / zeitraumexit
Urbane Mobilität – die Stadt als natürlicher Lebensraum des Autos?

27. Sep / Alte Feuerwache
City Soundscapes – Klang und Krach im Stadtraum

Kuration: Sebastian Bauer. Moderation: Thomas Ihm und Dietrich Brants.

In Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg und dem SWR. 
Die Gespräche am 22. und 24.9. werden anschließend im SWR2 Forum gesendet.



nomotor
Parade

—

21. sep / ab 16 h 
straßeneroberung 

eintritt frei
treffpunkt: BerthaBenzdenkmal 

Friedrichsplatz

Stadt geht auch anders, nämlich ohne dröhnende Motoren und stin-
kende Abgase. Der Parking Day am 21. September ist ein weltweiter 
Aktionstag zur Rückeroberung des öffentlichen Raums. In Mann-
heim bespielt dafür ein Netzwerk von Aktivist*innen einen Tag lang 
die beliebteste Poser-Piste, die Fressgasse. Wunder der Prärie 
schließt sich mit einer wohlklingenden und garantiert verbrauchs-
armen Auto- und Fahrradparade an. Startpunkt ist die Bertha-Benz- 
Statue, wo mit einer Wire-Car-Choreografie der Soul Mother des 
Autos gehuldigt wird. Anschließend  ziehen wir mit selbst gebauten 
Fahrrädern, Bobby-Cars und geschobenen Poserschlitten durch die  
Fressgasse. Alle sind eingeladen, mit dem Benzer, dem Oldtimer 
oder der Pferdekutsche – Hauptsache  der Motor bleibt aus!

en   Another city is possible—without roaring engines and stinking 
exhausts. On international Parking Day local activists will reclaim 
Mannheim’s favorite cruising street, the Fressgasse, back from car 
traffic. Wunder der Prärie will join the action with a parade featuring 
a soulful Wire Car Choreography, our bicycles freshly made from cars 
and everything that rolls, from lowrider to oldtimer, from Bobby-Car 
to horse carriage.

In Zusammenarbeit mit Parking Day Mannheim.





robotaxi. 
der geist in 

der maschine 
—  

lajos
talamonti

22. sep / 15 + 17 h 
24. / 25. / 27. sep / 17 + 19 h 

25. sep / 17 h  
mobile Performance / deutsch 

3 / 8 / 15 / 25 €
zeitraumexit

Wer sitzt in Zukunft am Steuer? Das Projekt des Berliner Regis-
seurs und Performers Lajos Talamonti katapultiert das Publikum in 
die Zukunft des vollautonomen Fahrens. Eine Autofahrt durch die 
Stadt und ein interaktives Spiel zwischen einer Gruppe von Passa-
gie r*innen und einer künstlichen Intelligenz: Sechs Personen neh-
men Platz in einem eigens entwickelten Concept Car, über Tablets 
und Sprachsteuerung kommunizieren sie mit der KI und überneh-
men gemeinsam die Steuerung des Fahrzeugs. Das Spiel konfron-
tiert uns mit den moralischen Konsequenzen, die sich ergeben, 
wenn wir die Verantwortung abgeben. Die Performance wird für 
Wunder der Prärie entwickelt und ist in Mannheim zum ersten Mal 
zu erleben. Anschließend wird das Konzept für andere Städte wei-
terentwickelt.

en   Who sits behind the wheel? Director and performer Lajos Tala-
monti catapults the audience into a future of intelligent machines 
and self driving cars. The automobile is no longer the embodiment of 
personal freedom and independence. Instead artificial intelligence 
will take over. In this performance a small audience embarks on a 
car ride through the city together, negotiating with one another and 
an ominous AI the way to go. After its development and initial run at 
Wunder der Prärie, the performance will travel to various other cities 
and be developed further.

Konzept/Autor/Regie: Lajos Talamonti. Ko-Autor/Dramaturgie: Till Müller-Klug.  
Ausstattung: Romana Rokvic. Soundscape: Daniel Dorsch. Programmierung: Florian 
Fischer. Outside Eye/Produktion: Lea Gerschwitz.

Eine Koproduktion von Lajos Talamonti, zeitraumexit, Residenz Schauspiel Leipzig, 
FFT Düsseldorf, autofreier StadTraum Bremen e. V. und Sternkultur Bremen.



Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst der Unabhängigkeit. 
Ob in Katalonien, den Balkanstaaten oder in der Ostukraine – über-
all fordern Menschen mehr Autonomie (aus dem altgriechischen 
autós (selbst) und nómos (Gesetz)). Autonomie ist eines der großen 
Ideale unserer Zeit: Wir erklären uns permanent gegenseitig die 
Unabhängigkeit – ganz egal, wie mies die Bedingungen sein mögen. 
Drei Frauen begeben sich in einem Automobil auf die Spuren ihrer 
eigenen Autobiografie in drei Regionen Europas, in denen Unabhän-
gigkeitsbewegungen aktiv sind. Sie fragen nach dem Unterschied 
zwischen Anspruch auf Selbstbestimmung und Autonomiediktat 
unserer Zeit. Und wo die nächste Tankstelle ist. Wer aussteigen will, 
kann aussteigen. Doch wer einmal aussteigt, kommt selten wieder 
rein.

en   Whether in Catalonia, the Balkan States or in the East Ukraine—
everywhere in Europe people are demanding more political autono-
my. Autonomy is one of the great ideals of our times. Three women 
embark on a car ride across Europe, tracing their own biographies 
and their attempts at personal autonomy. A video lecture perfor-
mance and political research along the lines of Europe’s autonomy 
movements.

Künstlerische Leitung: Eleonora Herder. Dramaturgie: Tim Schuster. Video: Alla 
Poppersoni. Sound: Marc Behrens. Performance: Viktorija Ilioska, Alla Poppersoni, 
Lela Herder. Grafikdesign: Anna Sukhova. Bühne: Johanne Schröder. Beratung/
Recherche: Anna Schewelew. Praktikum: Gianna Arufe, Tizia Huber (Frankfurt Uni-
versity of Applied Studies)

Eine Produktion von andpartnersincrime in Kooperation mit dem Künstlerhaus 
Mousonturm Frankfurt und zeitraumexit. Gefördert im Rahmen des Bündnisses 
internationaler Produktionshäuser von der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien sowie von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem 
Kulturamt der Stadt Frankfurt.

26. sep / 21 h 
28. sep / 21 h  

Performance / deutsch + englisch 
3 / 8 / 15 / 25 €

zeitraumexit

auto
nomie

— 
andpartners 

incrime



esound  
of  

silence
—  

tanja  
krone (de)  

& muath  
Isaied  

(Jo)

27. sep / 20:30 h  
konzertperformance / deutsch + englisch 

3 / 8 / 15 / 25 €
alte Feuerwache

Die Welt steht vor einer Wende: Der Verbrennungsmotor wird frü-
her oder später durch den Elektromotor abgelöst. Eine Chance, den 
Klang der Welt zu verändern. Elektroautos sind ökologisch vielleicht 
nicht besser, aber sie bewegen sich fast geräuschlos. Es könnte der 
Himmel auf Erden für strapazierte Ohren sein! Doch jüngst einge-
führte Gesetze verlangen den Elektromotoren eigene Sounds ab. 
Aber wer kreiert sie? Wer entscheidet, wonach unsere Straßen klin-
gen werden? Und klingen sie dann überall gleich? Die Musikerin und 
Regisseurin Tanja Krone macht sich auf den Weg, um mit Musike-
r*innen in verschiedenen Ländern am Sound der Zukunft zu ar-
beiten. Die ersten Stationen sind Mannheim und Amman. In einer 
Kooperation von deutschen und jordanischen Musiker*innen,  
unterstützt von Verkehrsexper t*innen und einem Bürger*innen-
Beirat entwickeln sie eine Woche lang Vorschläge für den Klang 
unserer Innenstädte. In einem großen Abschlusskonzert performen 
vier Elektro autos die Kompositionen live.

Wer dem Beirat beitreten möchte, kann sich bis zum 9. September 
anmelden. Info und Anmeldung unter: info@wunderderpraerie.de

en   The world is changing: Sooner or later silent electromobility will 
have replaced the noisy combustion motors of the past. Calm and 
peace will settle in. Well not quite—legislation says e-cars have to 
make noise too. So what is that noise and who gets to decide over 
it? In a first step, the project brings musicians from Amman and 
Mannheim together to investigate the sound of our e-mobile future. 
The results will be presented live in a performative concert involv-
ing several e-cars.

Konzept und Kuration: Tanja Krone und Muath Isaied. Mit: Bärbel Schwarz, Nairuz 
Al-Ajlouni, Friedrich Greiling, Georg Werner, Oliver Augst, Ziggy Has Ardeur u. v. a. 
Produktionsleitung: Ronja Losert.

Eine Koproduktion von Tanja Krone/One Hit Wonder, Al Balad Theater Amman  
und zeitraumexit. Gefördert durch den Internationalen Koproduktionsfonds des 
Goethe-Institut e. V. und den Musikfonds e. V. mit Projektmitteln der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien. Vielen Dank an stadtmobil für die  
Zurverfügungstellung der Elektroautos.



zeitraumexit: Hafenstraße 68, Jungbusch
Bus 60 Haltestelle teufelsbrücke, tram 2 dalbergstraße

Parkhaus n2, treffpunkt: Haupteingang stadthaus n  1,  3 
tram 1–7 Haltestelle Paradeplatz

Bertha Benz denkmal: Friedrichsplatz, augustaanlage 4 
Bus 60  / 63  / 64 Haltestelle am Friedrichsplatz,  
tram 6  / 9 Haltestelle Werderstraße

alte Feuerwache: Brückenstraße 2 
tram 1  / 2  / 3   / 4  / 15 Haltestelle alte Feuerwache

Quartiersplatz Jungbusch: Hafenstraße 25
Bus 60 Haltestelle teufelsbrücke, tram 2 dalbergstraße

stadtmobil, treffpunkt: B  1,  9 
Bus 60, tram 1  / 5  / 7  / 15 Haltestelle schloss

do

19
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so

22
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23
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24
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do

26
Fr

27
sa

28
Festival opening 19 h

crushed cayenne 16–21 h 16–21 h 16–21 h 16–21 h 16–21 h 16–21 h 16–21 h 16–21 h 16–21 h

Forever apocalyptic 21 h 21 h

autoquartett   19 h  19 h  19 h  19 h

nomotorParade ab 16 h 

robotaxi 15 + 17 h 17 + 19 h 17 + 19 h 17 + 19 h

autonomie 21 h 21 h

esound of silence 20:30 h

cars into Bicycles  * 16–21 h 16–21 h 10–16 h 

Wire cars 16–21 h 16–21 h 10–16 h

screwing Bitches Werkstatt all day all day all day

elektroautoschulung 16 h 16 h

autobahn experience 16 h 16 h

abschlussparty ab 24 h

* Workshop beginnt am 9.9., bis 20.9. täglich von 16–21 h



Workshops



Wohin mit all den Autos? Der Künstler Martin Kaltwasser hat ei-
nen Vorschlag: Er baut Autos um in Fahrräder. Und weil ein Auto 
vier Räder hat, entstehen aus jedem Auto zwei schicke Fahrrad-
unikate, mit denen man im nächsten Stau rechts überholen kann. 
In dem zweiwöchigen Workshop kann man lernen, wie ein Klein-
wagen komplett in seine Einzelteile zerlegt wird und worauf man 
achten muss, damit man ordentliche Fahrräder rausbekommt. Zum 
Abschluss nehmen die Räder an der großen No-Motor-Parade in 
den Mannheimer Quadraten teil und stehen danach den Besuche-
r* innen des Festivals zum Ausprobieren zur Verfügung.

Teilnehmen kann jede*r, mit und ohne Kfz-Erfahrung. Die Teilnah-
me ist jederzeit während der Workshopzeiten möglich. Anmeldung 
unter: info@wunderderpraerie.de

en   Visual artist Martin Kaltwasser remodels cars into bicycles. And 
since all cars have four wheels, one old car makes two new custom-
made bikes. In this workshop you can learn to completely disassem-
ble a car and how to build functional bicycles from the left overs. On 
the last workshop day the bikes will be presented in the city and can 
then be rented for a ride.

The workshop is open to anybody with or without prior experience in 
auto mechanics. Participation is possible during all workshop hours. 
Please register in advance: info@wunderderpraerie.de

cars  
into 

Bicycles 
—

martin  
kaltwasser

9. – 20. sep / 16–21 h 
21. sep / 10–16 h 

Workshop / deutsch + englisch 
teilnahme kostenlos

Quartiersplatz Jungbusch

mailto:info@wunderderpraerie.de
mailto:info@wunderderpraerie.de


Wire  
cars

—
chido  

Johnson  
(us)

Der in Detroit lebende Künstler Chido Johnson baut seit Jahren 
mit den Menschen der Autostadt Drahtautos, wie er sie aus seiner 
Kindheit in Afrika kennt. Es entstehen Spielzeugversionen der au-
tomobilen Träume von Reichtum und Luxus, den die Autometropole  
allen Bürger*innen einst versprach. In dem Workshop bauen die 
Teilnehmer*innen ihre Lieblingsautomodelle und bringen sie in ei-
ner großen Abschlusschoreografie zu Motown-Soul auf die Straße. 
Die Abschlusspräsentation findet bei der No-Motor-Parade vor der 
Bertha-Benz-Statue im Mannheimer Zentrum statt.

Der Workshop ist offen für alle, Vorkenntnisse sind keine nötig. Um 
vorherige Anmeldung wird gebeten: info@wunderderpraerie.de

en   Over the last years, Detroit visual artist Chido Johnson has been 
building wire cars with the citizens of the legendary Motor City. The 
cars are modeled after the toys from Johnson’s native country Na-
mibia and at the same time represent the city’s industry’s promises 
of wealth and luxury. In this workshop the participants build wire 
cars after their favorite car models and take them to the Mannheim 
streets in a choreography to Motown soul music.

The workshop is open to all, no prior experience necessary. Please 
register in advance: info@wunderderpraerie.de

19. + 20. sep / 16–21 h 
21. sep / 10–16 h 

Workshop / englisch + deutsch
teilnahme kostenlos

zeitraumexit

mailto:info@wunderderpraerie.de


Autos reparieren, Patriarchat bekämpfen, Videos drehen! Sonst nur 
im Netz, jetzt analog und live beim Wunder der Prärie. Die Screwing 
Bitches bringen ihren DIY-YouTube-Kanal nach Mannheim und er-
öffnen für drei Tage eine feministische Kfz-Werkstatt, in der Frauen  
von Frauen das Reparieren von Autos und das Herstellen eigener 
Video-Tutorials lernen können. Außerdem gibt es eine Soli-Bar zum 
Verweilen und Plaudern. Denn Frauen in der Kfz-Branche haben 
einige spannende Erfahrungen gemacht, egal ob als Autohalterin, 
als Kalendermodel oder in Werkstätten, die kein Frauenklo haben. 
Außerdem gibt DJ Stricherjunge Schrödz einen mobilen Sound-
Workshop, bevor zum Festivalabschluss die Werkstatt gemeinsam 
in den Boden gerockt wird.

Die Teilnahme ist frei für jede, ob mit oder ohne Vorkenntnisse in 
Kfz, Video- oder Soundproduktion. Um Anmeldung wird gebeten: 
info@wunderderpraerie.de

en   Fixing Cars, fighting patriarchy, making videos! Female DIY and 
video collective Screwing Bitches exchange the web for the garage 
and open up the first feminist car workshop in town. For three days, 
women can learn from women how to repair their cars, create video  
tutorials and discuss their experiences in the male-dominated auto 
mechanic trade. There will also be an audio workshop and on closing 
night, the collective will rock the garage to the ground.

Screwing Bitches sind: Kathrin Ebmeier, Gesine Hohmann, Laura Schröder,  
Tatjana Rempel. 

Eine Produktion von zeitraumexit.
26. – 28. sep / von früh bis spät 
Workshop / deutsch + englisch 

teilnahme kostenlos
zeitraumexit

screwing 
Bitches 

Werkstatt
—

screwing 
Bitches

mailto:info@wunderderpraerie.de


extras



Umsteigen gefällig? Noch immer zögern die meisten, auf elektrisch 
umzusteigen. Dabei ist es so einfach: Carsharing-Kunde werden, 
einsteigen und losdüsen. Wer braucht schon ein eigenes E-Auto? 
Wir helfen und laden alle Neugierigen zur Elektro-Auto-Schulung 
von stadtmobil ein. An zwei Terminen während des Festivals kann 
man mit E-Autos von stadtmobil ausprobieren, wie sich Elektro-
mobilität anfühlt und alle Fragen zu Reichweite, Elektrosmog und 
Umweltwerten loswerden. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, 
also gleich anmelden. 

Teilnahme nur mit gültigem Führerschein. Anmeldung unter: info@
wunderderpraerie.de. 

en   Ready for a change? We make switching to e-mobility easy. In-
stead of buying an expensive e-car, just share one with others. In 
this e-mobility instruction session you can ask all your electrifying 
questions, share your worries with other first-timers and get in the 
driver’s seat of a brand new e-car. The number of participants is lim-
ited, so register today!

Registration required: info@wunderderpraerie.de

Ein Angebot von stadtmobil im Rahmen von Wunder der Prärie.

elektroauto 
schulung

25. + 28. sep / 16 h 
schulung / deutsch 

teilnahme kostenlos
B   1,  9

autobahn  
experience

27. + 28. sep / 16 h 
cruise / deutsch + englisch 

teilnahme: ab € 699
ort: nach vereinbarung

Die deutsche Autobahn ist weltberühmt. Nur hier können Autos 
wirklich zeigen, was in ihnen steckt. Ohne Geschwindigkeitsbegren-
zung! Welche Gesellschaft leistet sich das bitte noch? Wie lange 
noch werden US-amerikanische Popstars und saudische Scheichs 
in der BRD haltmachen, nur um mit 250 über die A3 zu brettern? 
Die Firma Motion Drive bietet Autobahnfahrten mit erstklassigen 
Sportwagen und unter fachkundiger Begleitung für Jederfrau und 
-mann. Von Porsche bis Bugatti, von Stuttgart bis zum Frankfurt 
Airport! Exklusiv für Wunder der Prärie an zwei Terminen.

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung bis 20. September unter: 
info@wunderderpraerie.de. Infos: www.motion-drive-rental.com

en   Driving with no speed limit is a highlight of German culture. Amer-
ican pop stars and Saudi sheikhs stop over only to treat themselves 
to it. Nowhere else in the world can you put the pedal to the metal like 
there is no tomorrow. But for how much longer? Motion Drive offers 
high speed Autobahn rides in exciting sports cars and under profes-
sional guidance—on two exclusive dates for Wunder der Prärie.

Registration required by September 20: info@wunderderpraerie.de. 
Further info: www.motion-drive-rental.com

Ein Angebot von Motion Drive im Rahmen von Wunder der Prärie.

mailto:info@wunderderpraerie.de
mailto:info@wunderderpraerie.de


raststätte

19. – 28.9. / ab 16 h 
Festivalzentrum 

eintritt frei 
zeitraumexit

Für die Dauer des Festivals eröffnet im Jungbusch eine Auto-Rast-
stätte mit Trailerbar und Küche auf Rädern. Die Drinks kommen 
vom Team der kaprowbar. Außerdem verwandelt sich der Hinterhof 
in eine Rennbahn für Bobby-Cars, Kettcars und alles andere, was 
vier Räder und zwei Beine hat. Mit Unterstützung von Mannheimer 
Bürger*innen und Unternehmen sammeln wir alte und neue Kinder-
autos und schenken sie anschließend den Kindern des Viertels. Zu 
den Öffnungszeiten können die Autos im Hof ausgeliehen werden. 
Die ganz Mutigen können die Fahrräder ausprobieren, die im Fes-
tivalworkshop von Martin Kaltwasser entstehen.

en   For the festival our backyard becomes a rest stop equipped with 
a trailer bar and a kitchen on wheels, with drinks from the kaprow-
bar team, and a race track for Bobby-Cars, Kettcars and everything 
that runs on four wheels and two legs. With donations from local 
citizens and companies we will build up a toy car fleet to be given 
to the neighborhood children. During opening hours the toy cars can 
be used in the court yard for free as well as the bicycles designed in 
Martin Kaltwasser’s workshop. 

Wir bedanken uns bei allen Spender*innen und der Simba Dickie Group GmbH für 
ihre Unterstützung.

Das feministische Schrauberinnen- und Videoaktivistinnen-Kollek-
tiv Screwing Bitches schmeißt nach dem Eröffnen der ersten All-
Female-Kfz-Werkstatt Mannheims zum Abschluss auch noch eine 
außerserienmäßige Party in der Werkstatt und im Hof von zeitraum- 
exit mit Beats von DJ Stricherjunge Schrödz und vielen eingebauten 
Extras und Beiträgen von lokalen Gästen.

en   The big closing party will take place in our temporary car garage 
and is hosted by the feminist auto-mechanics collective Screwing 
Bitches, featuring DJ Stricherjunge Schrödz and many local artists. 
Come join the joy ride!

28.9. / 24 h 
eintritt frei

zeitraumexit

abschlussparty
feat. screwing Bitches,  

stricherjunge schroedz u.  a.





Begleitetes schauen 
Zu den gekennzeichneten Veranstaltungen bieten wir uns als Be-
gleitung an. Wir holen Sie an der Haltestelle ab, geben an der Bar 
einen aus, besuchen gemeinsam die Veranstaltung und  
bieten uns zum Gespräch an. Buchen Sie uns für einen Abend: 
info@zeitraumexit.de (Kosten: zwei Eintrittskarten statt einer)

solidarisches Preissystem
3 / 8 / 15 / 25 € 
Statt eines festgelegten Preises mit Ermäßigungen, zahlt bei uns 
jede*r den Preis, den sie*er zahlen kann oder möchte: 3 € (Super-
sparpreis), 8 € (Sparpreis), 15 € (Standardpreis), 25 € (Soli ticket).

eintritt frei
Eröffnung / Crushed Cayenne / Parking Day Parade / Workshops /  
Elektro-Auto-Schulung / Abschlussparty

kartenvorverkauf
Eintrittskarten gibt es online zum zuhause Ausdrucken unter 
www.wunderderpraerie.de/service und an der Abendkasse ab 
eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Reservierungen können bis 
15 Uhr am Vortag der Vorstellung entgegengenommen werden.  
Tel: 0621-33939755, E-Mail: ticket@zeitraumexit.de.
Reservierte Karten müssen bis 30 min vor Vorstellungsbeginn an 
der Abendkasse abgeholt werden.

Barrierefreiheit
Folgende Veranstaltungen sind barrierefrei zu besuchen:
Robotaxi (AT) / Auto-nomie / E-Sound of Silence / Workshops / 
Elektro-Auto-Schulung / Abschlussparty. 
zeitraumexit verfügt über eine barrierefreie Toilette. 

service

accompanied viewing 
We offer ourselves as company to selected shows (marked with 
the icon). We’ll pick you up at the station, buy you a drink at the bar, 
watch the show together with you and offer to talk about it after-
wards. Book us for one evening: info@zeitraumexit.de (Price: two 
tickets instead of one)

solidary price system
3 / 8 / 15 / 25 € 
Instead of the usual predefined prices with discounts, everyone 
pays the price she*he wants or is able to: 3 € (super budget price),  
8 € (budget price), 15 € (regular price), 25 € (soli ticket).

Free admission
Eröffnung / Crushed Cayenne / Parking Day Parade / Workshops / 
Elektro-Auto-Schulung / Abschlussparty

advance booking
Tickets can be purchased at www.wunderderpraerie.de/service or 
at the box office up until 1 hour before showtime. 
Reservations can be made until 3 pm the day before the show. Call 
0621-33939755 or send an email to ticket@zeitraumexit.de.  
Reser vations must be picked up 30 minutes before showtime at the 
box office of the venue.

accessibility
Following shows are accessible by wheelchair:
Robotaxi (AT) / Auto-nomie / E-Sound of Silence / Workshops /  
Elektro-Auto-Schulung / Abschlussparty.  
zeitraumexit is equipped with a wheelchair accessible toilet.

http://www.wunderderpraerie.de/service
mailto:ticket@zeitraumexit.de


Seit 1972 begeistert das BIG-Bobby-Car Kinder in aller Welt. Der 
Klassiker mit Kultstatus ist zum Synonym für Rutscherfahrzeuge 
geworden. Mehr als 20 Millionen Exemplare des BIG-Bobby-Car 
wurden bislang verkauft.

www.big.de

der klassiker 
mit kultstatus

Gutes Kino &  
ausgewählte Sonderveranstaltungen

Mehrfach ausgezeichnet für die Programmgestaltung auf 
Landes- und Bundesebene!

Aktuelle Infos immer unter www.atlantis-kino.de



Heidelberg-Altstadt
www.karlstorbahnhof.de

Ab
09.19

Ronja von Rönne
Kate Nash
Trondheim Voices
Jan Bang & Ensemble Modern
Hundred Seventy Split
William Fitzsimmons
Sophie Passmann
Caroline Rosales
Andreas Dorau
King Midas Sound 
Les Yeux d’la Tête
Brandt Brauer Frick
Ilgen-Nur
Waving The Guns
Heinz Strunk
Rocko Schamoni
Mega Bog Enjoy 

Jazz
Pret à 

écouter

OUM       
47 SOUL
JIMI TENOR        
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12. — 22.09.
MANNHEIM

rethink 
international 
music

www.planet-ears.com
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Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH
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