
Programm/Festival guide

der Werkraum Warteck PP (WWPP)
Feiert 2013 sein 20-jähriges jubiläum!
 
Aus diesem Anlass organisiert der Verein WWpp am 25.5.2013 von 15h - 05h ein Jubiläumsfestival mit 
rund 50 Künstlern - Konzerte, Tanz, Performance, Installationen, Workshops, DJs, Filme und  Kinder-
programm.

Der Eintritt ist kostenlos! Wir sind aber froh, um Ihre finanzielle Unterstützung. Des-
halb verkaufen wir am Festivaltag “Backsteine” in Form eines Festival-Buttons zu je 
CHF. 10.–.

20 jahre?
Dank dem positiven Volksentscheid der BaslerInnen im Jahr 1993, welche den Erhalt des Gebäudes 
der ehemaligen Warteck-Brauerei gesichert und an eine nicht-kommerzielle Nutzung gebunden hatte, 
wurden die Grundlagen für eine erfolgreiche sozio-kulturelle Verwendung der ehemaligen Bierbrauerei 
gelegt.

Programm ausWahl
Das Programm des Jubiläumsfestes wurde vom Organisationskomitee des Festivals in Zusammen-
arbeit mit den Raummietern des Werkraums zusammengestellt. Ganz im Sinne der Werkraumidee ist 
das Festivalprogramm so aus der Interaktion verschiedenster Beteiligter aus dem Haus und weiterer 
Basler Kulturschaffender entstanden.

alle details zum Festival und dem Programm unter: 

werkraumwarteckpp.ch/festival



Garderobe Das Sud hat eine Garderobe, der Platz ist jedoch relativ begrenzt. rauchen Ist im ganzen Warteck verboten, ausser im Fumoir des Sud. 
Gehen Sie doch dazu nach draussen. Dort aber bitte leise sein (die Nachbarn danken!).ToileTTen Hat es im Sud, in den Liftvorräumen und im Hof. Kids 
Wir bieten ein Kinderprogramm bis 21 Uhr. ohren Ohrenstöpsel sind im Sud an der Garderobe und an allen Bars erhältlich. anfahrT Bitte kommt mit 
dem Velo oder mit den ÖV. Parkplätze sind samstags schwer zu ergattern. abfall Um diesen zu beschränken, verlangen wir für jeden Plastikbecher 
ein Depot von einem Franken.  Menschen MiT behinderunG Das Gebäude ist nur teilweise behindertengerecht. Eine Toilette befindet sich im 2. Stock. 
hunGer Im Don Camillo wird ein Festival-Menü angeboten. Im Hof und im Stillen Raum gibt es ebenfalls Leckeres. dursT Auf jedem Stockwerk befin-
det sich eine Bar. ÖffnuGszeiTen Offiziell öffnet das Festival am Samstag, dem 25. Mai 2013, um 15.00 Uhr mit dem Alphornkonzert von Alponom und 
schliesst um 05.00 Uhr (Sonntagmorgen). Wir werden ab 04.30 Uhr die Musik leiser machen und die Bars schliessen. Im Tanzraum läuft schon ab 11 Uhr 
ein Vorprogramm (Bewegungsworkshops). fundsachen Bei der Schlosserei befindet sich das Festival Büro. Dort nehmen wir Fundsachen entgegen. 
supporT Unterstützt das Festival, indem ihr einen Backstein-Button kauft. Diese sind an jeder Bar für CHF 10.– erhältlich. Danke!
 
Alle Details zum Festival und dem Programm unter: werkraumwarteckpp.ch/festival 
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P a r t e r r e

__sud 
15-05h bar, Konzerte, dancefloor

/ 16h John francis (us) Konzert (country / folk 
/ rock) Der international bekannte Sänger Pro-
vokateur von Träumen und Anstifter von Bewe-
gungen.

/ 18h static frames Konzert (indiepop) Nick 
Broadhurst: vocals, guitars, pianos / Antoine Kauff-
mann: drums / Stephan Brunner: bass Der Sound 
des Basler Trios ist so eingängig wie raffiniert. 
Static Frames sind eine Überraschung in der 
Schweizer Musikszene.        
/ 20h pyro! mit band Konzert (hip hop) Der ly-
rische Fackelträger aus Basel ist schlichtweg 
fresh. Für unser Festival hat er sich etwas Spezi-
elles ausgedacht und jamt live mit seinen Freun-
den - lasst euch überraschen!  
/ 22h Tre cani und Mimmo & dario Konzert 
(electro / rap / reggae) Mimmo Digità (Master Of 
Disaster) / DJ La Febbre & DJ Montes (The famous 
Goldfinger Brothers) / Dario Tre Cani ist Calabri-
aRagga mit 4-Wheels-Drive-Turntablism. Die 
Tanzfunktionalität ist dabei stets gewährleistet 
und die Vibes sind weltraum-zertifiziert -  Let’s 
Party!
/ 23.30h das pferd Konzert (electro- / Techno-
punk) Felix Hohler: keys, vocals / Andreas 
Mattmann: drums, vocals Das Pferd liefert den 
Soundtrack zur gnadenlosen Party-Wut der 
heutigen Jugend. Mit viel Punk-Attitude senden 
die Herren Electro-/Techno-Punk vom Feinsten 
in die Welt hinaus und das ist gut so!
/ 02h howw? Konzert (powerpop / rap / Thrash) 
Sie haben ihre Wurzeln im tiefsten Kleinbasel 
und orientieren sich an den elektronischen Pio-
nieren der New Wave-Bewegung der 80er.

/ ab 01h djs pan*Tau - eskimo* (gelbes billett) / 
lila hart (Mir) / dario rohrbach (gelbes billett)

__schlosserei
18-05h bar, Konzerte, dancefloor

/ 18.30h The dinosaur Truckers (d) Konzert (folk 
/ indie / roots) Philip Bradatsch: leadvocals, ban-
jo, guitar /  Till Nissle: vocals, mandoline, guitar / 
Daniel Nissle: vocals, steel guitar, guitar / Tobias 

Hieber: vocals, upright bass Im roten Drehzahlbe-
reich, mit der Kraft der Dinosaurier, zum Horizont 
mit voller Macht.

/ 20h Yolk Konzert (experimental / pop / psyche-
delic) Remy Streuli: drums / Beat Burkhard: bass 
/ Jaro Milko: guitar Charmant, aber kratzbürstig. 
Melodiös, aber knapp daneben. Czukay mit Bar-
rett. Wirres, aber arg Konstruiertes. Raggnroll halt. 
Pilze mit Mayonnaise. Die Kraft der Eier. Mit Lama 
und Pony.

 / 21.30h denner clan Konzert (spaghetti surf) 
Daisy / Cheyenne / Zombie / Vacquero / Zulu / 
Tundra Weinen mit Roy Orbison und toben mit 
den Pistols. Sie haben es im Blut, ob injiziert 
oder seit Geburt – Blues oder Surf. Verkündet 
wird Liebe, Exzess, Genie und Wahnsinn.

/ 23h Jaro Milko and the cubalkanics Konzert 
(balkan, Musica cubana & psychedelic cumbia) 
Jaro Milko:  guit & vocals /  Eric Gut:  drums & 
vocals /  Ines Brodbeck:  perc & vocals / Lukas 
Briggen: trombone / Eric Gilson: organ Fünf Musi-
ker der Balkan-, Reggae-, Latin- und Jazzszene 
zielen wehmütig auf das Tanzbein und singen 
sich gnadenlos in Eure Herzen. Das Ergebnis? 
Fetziger Livesound!     
/ 00.30 & 01.30h combineharvester performance 
Marlon McNeill Ein Konzert ist eine Performance. 
Eine Performance ist vielleicht ein Konzert. In 
beiden Fällen tun sich Abgründe auf.
/ ab 00.30h dJs raunchy rawhide chicken 
Nicht zwei, nicht drei – nein – acht DJs legen in 
schwindelerregender Folge ihre 45“-Perlen auf.

__Quartiertreffpunkt burg
15-24h: Kinderdisco, performance 
/ 15-19h Kinderdisco mit sirupbar Für Kinder 
zwischen 4 und 12 Jahren, mit oder ohne er-
wachsene Begleitung. Hier wird getanzt, getobt, 
geschwitzt. Discobeats für die Jüngsten.
/ 21 & 23h performative lecture no6: the last line 
is always a killer performance Sarah Bernauer 
/ Garrett Nelson / Fork Burke / Sarah E. Reid Auf 
der Suche nach neuen Bewusstseinsstufen wird 
aus einem Amalgam an Impuls, Beeinflussung 
und Wiederholung für jede Lecture ein neues Set 
an Handlungen und Handlungsgegenständen 
entworfen.

__schreinerei
21-05h Wandelbar, dancefloor

/ 21h dJ perplexx (nWu records) / 23h dJ cora 
(rubinia djanes) / 01h dJ dolores (flamboyant) / 
03h dJ ponx (WWpp)

__hof
15-23h performance, Konzerte, food

/ Verein lebendiger burgweg infobar der nach-
barschaft Der Verein setzt sich für kulturelle Viel-
falt im Quartier ein. Die Wohnungen und Ateliers 
am Burgweg sollen erhalten bleiben.
/ christian lorenz kocht kreativ Für Christian ist 
Kochen Aktionskunst!
/ 15h  alponom Konzert Die wilde Alphorngruppe 
aus Basel. Alponom spielt sowohl traditionelle 
Stücke, als auch neue Kompositionen von Bal-
thasar Streiff.
/ 22.30h cu performance Saskia Edens Kupfer 
(lat. Cuprum) ist ein chemisches Element mit 
dem Elementsymbol Cu und der Ordnungszahl 
29.

1 . s t o c k

__stiller raum
16-02h Tee & food, Kleinkunst, Konzerte

/ 17.30h Taiji Workshop Roland Hofmann Taiji zum 
Mitmachen - einfache Formen, Partnerübungen.
/ 19h Tanz-ball-Klänge performance Jonas 
Althaus Jonglierende Leuchtbälle treffen auf 
elektronische Geräte, wo die Klänge bearbeitet, 
verfremdet und überraschend neu arrangiert 
werden.
/ 21h rohner / derendinger Konzert Lukas Roh-
ner: Tanzorgel (Oberton-Druckluft-Ventil-Orgel), 
Triad Bells (Dreiecks-Klangplatten), Claviola / Ueli 
Derendinger: Shakuhachi (jap. Flöten).
/ 22.30 & 23.30h reM-phase ii Tanz Romana 
Ramer / Markéta Maia Kuttnerová Ein leises Fal-
len, ein Zucken. Ich schlafe. Ich bin wach. Ich 
träume. Hier und doch nicht da.
/ 00.30h inez Konzert (fiction folk) Ines Brod-
beck: voice, percussions / Eric Gut: drums / Jonas 
Winscheid: guitar / Michael Chylewski: bass / 
Michael Garrod: piano / Srdjan Vukasinovic: accor-
dion Wunderbar verzaubernde Klangwelten mit 
vielschichtigen Rhythmen. Melodien, gesungen 
von einer ausdrucksstarken Stimme, die den 
Zuhörer auf eine Reise durch verschiedene Spra-
chen und Harmonien nimmt.



2 . s t o c k

__druckwerk
17-24h installation, performance, ausstellung

/ de plaYer installation & performance A poly-
morhpic production platform in Rotterdam (nl), 
which has been putting together programs on 
the cutting edge of performance art, experimen-
tal music and the visual arts. For Warteck pp 
they will bring in the SESD box set as a starting 
point for eclectronic sculptural data insertions.
/ pixelstorm installation Andres Wanner Vier 
Roboter werden mit identischen Anweisungen 
versehen und zeichnen gemeinsam ein repetiti-
ves Muster.
/ druckwerk ausstellung Das Druckwerk, Atelier 
für Buch-, Stein- und Kupferdruck, zeigt seine 
Werke.

__kasko
19-05h bar, performance, dancefloor

/ 19-23h locus Metropole performance Es wird 
experimentiert, erkundet und untersucht. Die ein-
geladenen PerformerInnen sind: Imme Bode (D), 
Bartolomé Ferrando (E), Sarah Elan Müller (CH), 
Sébastien Lespinasse (FR), Andrea Saemann (CH), 
Martina-Sofie Wildberger (CH) In Kooperation mit 
dem Kasko wird LOCUS METROPOLE die Gren-
zen auskosten und überschreiten.
/ ab 23h dJs uptone (six Gun bandits) 
& Jallimann (rumba boxx), calypso, rocksteady, 
cumbia & ska

__cîrqu’enflex
20-01h Minibar, Konzerte

/ 21h Trixie on the cot Konzert Musik, die durch 
ihre Schlichtheit besticht, die Platz bietet, Nu-
ancen und Klangwelten in überraschenden Mo-
menten zu entdecken.
/ 23h Gretel Konzert Zwischen Glitterpop und 
Wolfspunk steht Gretel, das Röcklein nett dra-
piert, die Gitarren auf elf, die Trommeln direkt aus 
dem Busch, den Bass knurrend im Magen.

3 . s t o c k

__kursraum
16-01h Tee & crepes, Workshop, dokumentation 
über den Werkraum

/ about love and other politics interaktive
Videoinstallation über den WWpp Rachel Rosa-
len & Rafael Marchetti.
/ 16-20h: frame by frame fabrik Workshop Flo-
rian Olloz In der Einzelbildfabrik könnt ihr kurze 
Trickfilmloops basteln: Zeitung aufschlagen, 
Messer und Schere zücken und los gehts mit 
dem Animieren! Abends werden die Loops als 
Visuals über die Warteck-Wände flackern.
/ 21 & 22h  Keep on moving docfilm über den 
WWpp Martin Thuering.

__zweihochdrei & gästeatelier
19-05h bar, performance, dancefloor

/ 19-23h luigi presicce (i) Video-installation von
il giudizio delle ladre Written and directed by 
Luigi Presicce and Maurizio Vierucci (Oh Pe-
troleum). The kiss of Judas, Christ in front of 
Caiaphas and The flagellation shot and edited 
by Daniele Pezzi. Pentecost shot and edited by 
Carlo Mazzotta.
/ ab 23h electronic Music lovers live & dj sets 
by 3Tone Triangle, Timnah sommerfeldt (ballance 
alliance) & alæ (n/h/s/)

__gang
/ Mimi von Moos installation Es hängt ein gross-
flächiger Stoff in einem engen Gang. Es handelt 
sich dabei um zusammengenähte Kleider, die 
normalerweise im Altkleidersack landen. Sie ste-
hen für die Lebenszeit und Identität einer Person, 
die sich im Laufe der letzten 20 Jahre immer 
wieder im Warteck aufgehalten hat.

__Figurentheater Felucca
/ 16 & 17.30h nimo der zaubergärtner Ein kleines 
Gartentheater gespielt mit selbst gezogenen 
Figuren in frisch bepflanzten Töpfen. Für alle 
anspruchsvollen Setzlinge und anderen Nach-
Wuchs. Ab 3 Jahren.

__terasse
/ 16-22h solare Vögel bauen Workshop Hauert & 
Reichmuth SolarVögel singen von autonomen, 
autarken, grünen und bunten, phantastischen 
und vor allem artenvielfältigen Visionen.

__rezipient
/ 17-24h spaghetti mit Trüffel performance Leo-
nardo Vitale Eine spezielle Mahlzeit zu viert, frisch 
serviert von Leonardo. Reservieren sie sich an 
der Rezeption im Parterre neben dem Lift ihren 
Tisch.

__turmstübli
16-23h: cüpli bar & performance 
/ radimo radio! Valerian Maly /Klara Schilliger / 
Lara Stanic Wir machen Radio! Für einmal sendet 
Radio Savamala Belgrad aus dem Turmstübli 
des Warteck pp in Basel nach Belgrad und welt-
weit für alle, die sich als Savamalaesen halten. 
Link zum Livestream auf www.werkraumwar-
teckpp.ch.

__musikraum
/ 16-16.30h 2 lieder performance Marianne 
Schuppe In Erinnerung an Raphael Reber.

__vorprogramm im tanzraum
/ 11-12.30h rooTs find your dancer Workshop 
René Leimgruber Lust auf .... lostanzen, eintau-
chen, eine Welle heisser Rhythmen.
/ 13-14h Gaga Workshop Clea Onori Einführung 
ins Körpertraining (keine ZuschauerInnen).
/ 14-15.30h eine haarige sach zu bacharach 
performance Tanz/artistik Claudia Brodbeck /  

Musik: Markus Imhof Durch die Bewegung des 
Wassers hat sich das Felsstück, neben dem 
unsere Loreley seit Jahrhunderten im Rheine 
liegt, zu einer grossen Kugel voller Erinnerungen 
geschliffen denen sie nochmals nachgehen will. 
Es ist Zeit aufzutauchen!

__tanzraum
16-21.30h Tanz und bewegung

/ 16-17h niere oder lunge Körperarbeit Julia Ka-
thriner Über Anatomieatlanten erfahren wir Kon-
kretes und Anschaubares über Strukturen und 
Vorgänge in unserem  Körper. Später wechseln 
wir und bringen unsere Aufmerksamkeit zum 
Empfinden und Bewegen im Raum.
/ 17.30-18h art and life soloperformance Mo-
nique Kroepfli / Idee & Konzept von Deborah Hay.
/ 18.30 & 19h [‚Vibes‘bild] Tanzperformance 
anschliessend Gesprächsaustausch Isabelle 
Thürlemann / Gabriela Müller / Regula Tobler Die 
Mehrschichtigkeit der Weiblichkeit enthüllt sich 
aus der stillen Unverborgenheit ins erkennende 
Dasein. Eine getanzte Poesie des Lebens.
/ 20-21.30h rooTs find your dancer Workshop 
René Leimgruber Lust auf .... lostanzen, eintau-
chen, eine Welle heisser Rhythmen.

r a h m e n P r o g r a m m

/ 17h & 18h atelierbesichtigung Der in Basel 
lebende Künstler Aldo Solari wendet sich mit 
großer Konsequenz dem Thema der menschli-
chen Figur zu. Der Mensch wird nicht mehr als 
Individuum, sondern als Form bzw. Metapher 
behandelt. Besammlung im  Hof.
/ 19-23h Modeshow im ganzen haus Nada van 
Dalen, Modedesignerin (NL) Recurring themes 
in Nada‘s work are death, anatomy books, fear, 
philosophy, psychology, music, and her collec-
tion of fellow creatures. Featuring Sandro Manzo 
und Matthias Waldhart von der HGK Basel.
/ 19-24h almut rembges malt Gerichtsbilder im 
ganzen Haus.
/ 17-01h lesung von Veronique duchamps Sie ist 
eine unbekannte Künstlerin, welche seit Jahren 
als Performance Bücher von Duchamps liest. Es 
gibt Gerüchte, dass sie eine Nichte von Marcel 
Duchamps ist.


