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What should disability-led arts look like in 2020? 

Besuch des Unlimited-Symposiums und -Festivals in London 

04.-08. September 2018  

 

Bericht von Annette Ziegert 

Im Vorfeld des Unlimited-Festivals im Londoner South Bank Centre, bei dem jährlich interna-

tionale Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung aller Kultursparten auftreten, fand vom 

04.-05. September 2018 im Unicorn Theatre, London, erstmalig das gleichnamige Symposi-

um statt. Gastrednerinnen und Teilnehmende aus der ganzen Welt waren eingeladen, sich 

mit Fragestellungen zum Thema Inklusion in Kunst und Kultur auseinanderzusetzen. kubia-

Mitarbeiterin Annette Ziegert hat auf Einladung des British Council das Symposium besucht 

und die ersten Festivaltage im Londoner Southbank Centre miterlebt. 

Die Vorbereitungen zum Symposium wa-

ren partizipativ angelegt und begannen 

bereits 2017: Unter dem Hashtag #unltd-

symposium konnten Fragestellungen, 

Hinweise auf Texte, künstlerische Produk-

tionen und Personen zu den Sektionsthe-

men Kunst, Gleichberechtigung, Haltung 

und Zukunft eingereicht werden. In einer 

abschließenden Twitter-Abstimmung wur-

de ein Set zentraler Fragen zu den vier 

Sektionsthemen ausgewählt, darunter:  

How can disabled artists change the 

mainstream arts sector? Can we speed up 

change? Does new technology enable or 

create more barriers?  

Organisiert wurde das Symposium von 

Shape Arts and Artsadmin, den beiden 

Organisationen, die auch mit der Durch-

führung des britischen Förderprogramms 

Unlimited betraut sind. Das Förderpro-

gramm Unlimited unterstützt seit 2012 

Künstlerinnen und Künstler mit Behinde-

rung bei der Professionalisierung ihrer 

Arbeit.  

Partizipation und Gleichberechtigung wa-

ren nicht nur ein Ziel der Programment-

wicklung des Symposiums, sondern spie-

gelten sich auch in der Diversität der Gast-

redner und Moderatorinnen: Weit mehr 

als 50 % der Impulsgeberinnen und Im-

pulsgeber, darunter Kuratoren, Vertrete-

rinnen und Vertreter verschiedener Kultu-

rorganisationen, Künstlerinnen hatten 

eine Behinderung und entsprachen damit 

der Quote, die das Förderprogramm Unli-

mited auch für sein Organisationsteam 

und die Jurymitglieder der Auswahlverfah-

ren festgelegt hat.  

 
Jo Verrent eröffnet das Unlimited Symposium  

© Rachel Cherry 

Um nicht nur den ca. 140 internationalen 

Teilnehmenden zu ermöglichen, die Inhal-

te der Tagung zu verfolgen, konnten alle 

Beiträge per livestream online verfolgt 

werden. Interessierte aus Großbritannien 

und der ganzen Welt waren aufgerufen, 

die Tagung in Kleingruppen zu verfolgen 
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und die Tagungsbeiträge von ihrem jewei-

ligen Standort aus miteinander zu disku-

tieren. Jede Sektion begann mit mehreren 

10-minütigen Impulsvorträgen gefolgt von 

Diskussionen in Gruppen von 20-30 Perso-

nen.  

 
Die Künstlerin Jess Thom alias Touretteshero in der 

Sektion Kunst © Rachel Cherry 

 

In der Sektion „Kunst“ gaben fünf Kulturschaf-

fende 10-minütige Impulsvorträge: Der Kom-

ponist Lloyd Coleman sprach über seine Arbeit 

als künstlerischer Co-Leiter des britischen 

Paraorchestra, einem Orchester, in dem Musi-

kerinnen mit und ohne Behinderung mitei-

nander arbeiten. Der Leiter der Organisation 

Outside In, Marc Steene, sprach über die In-

tegration von bildenden Künstlerinnen und 

Künstlern mit Behinderung in die Ausstel-

lungspraxis von Galerien und Museen. Outi 

Salonlahti und Sari Salovaara vom Kultur für 

alle-Service in Helsinki wiesen auf die Not-

wendigkeit struktureller Veränderungen im 

Kulturbetrieb hin, um eine gleichberechtigte 

Teilnahme aller Menschen an Kunst und Kul-

tur zu ermöglichen. Den Abschluss der ersten 

Reihe von Impulsvorträgen bildete der Vortrag 

der Künstlerin Jess Thom alias Touretteshero. 

Als erfolgreiche Künstlerin mit Tourette-

Syndrom richtete sie den Blick auf das Poten-

zial von Künstlerinnen und Künstlern.  

Die sich anschließenden Gesprächsrunden, die 

von einigen der Vortragenden parallel zuei-

nander moderiert wurden, folgten keiner vor-

gegebenen Fragestellung, sondern orientier-

ten sich an den aktuellen Fragen und Ge-

sprächsbedarfen der Teilnehmenden. Durch 

die partizipative Struktur des Symposiums 

wurden viele Gesprächsanlässe angeboten, 

die möglich machten, Kulturschaffende aus 

der ganzen Welt kennenzulernen und Kontak-

te zu knüpfen.  Das Symposium bot den inter-

nationalen Teilnehmenden darüber hinaus die 

Möglichkeit, eine große Zahl an Künstlerinnen 

und Kulturschaffenden mit Behinderung auf 

der Bühne zu erleben und Einblick in ihre Ar-

beit zu bekommen.  

Das Format Pitch and Mix 

Künstlerinnen und Künstler des Unlimited-

Förderprogramms, die nicht im Festival-

Programm auftraten, hatten am ersten Festi-

valtag die Möglichkeit, sich im Rahmen des 

Formats „Pitch and Mix“ zu präsentieren.  

In 7-minütigen Vorträgen in Wort und Bild und 

anschließenden Fragerunden stellten Künstle-

rinnen und Künstler mit Behinderung unter-

schiedlicher künstlerischer Sparten in Wort 

und Bild ihre Arbeit vor und konnten die An-

wesenheit der internationalen Gäste nutzen, 

um weltweit Werbung für ihre künstlerische 

Arbeit zu machen.  

 
Eine der Fragerunden des Pitch and Mix © Rachel Cherry 

Das Unlimited Festival 

Das Unlimited Festival fand vom 05.-09. Sep-

tember 2018 im Southbank Centre statt, ei-

nem Kulturort südlich der Themse, dessen 

Architekturkomplex mehrere Konzertsäle und 
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verschiedenste Veranstaltungsräume auf 

mehreren Ebenen umfasst. Das Festival, das 

vom Southbank Centre ausgerichtet und un-

abhängig vom gleichnamigen Unlimited För-

derprogramm programmiert wird, präsentiert 

einmal pro Jahr Künstlerinnen und Künstler 

mit Behinderung und inklusive Künstler-

Gruppen unterschiedlicher künstlerischer 

Sparten.  

 
Das Paraorchestra eröffnet das Unlimited Festival 

© Paul Blakemore 

Den diesjährigen Auftakt machte das Paraor-

chestra mit der Musik- und Tanzperformance 

„Nature of Why“ von Künstlerinnen und 

Künstlern mit und ohne Behinderung, bei der 

die Trennung von Bühne und Zuschauerraum 

aufgehoben wurde. Die Zuschauerinnen und 

Zuschauer waren eingeladen, auf die Bühne zu 

kommen und während der Performance ihren 

Standort zwischen den Musikerinnen und 

Tänzern permanent zu verändern.  

Laurence Clark, ein Comedian mit zerebraler 

Lähmung, machte in seiner amüsanten Show 

„An irresponsible father´s guide to parenting“ 

sein Leben als Vater von zwei Söhnen zum  

Thema.   

Einer der Höhepunkte des Festivals war der 

Auftritt des „Beautiful Octopus Club“, einer 

Gruppe von britischen Musikerinnen, Musi-

kern und DJs, die für einen Abend alle Ebenen 

des Soutbank Centre zu einer großen Tanzflä-

che für ein diverses Publikum machten.  

 

Weitere Informationen 

Alle Impulsvorträge des Unlimited Symposi-

ums wurden aufgezeichnet und können unter 

folgendem Link heruntergeladen werden: 

https://weareunlimited.org.uk/symposium/ 

 

Informationen zum Unlimited Festival: 

www.southbanklondon.com/Unlimited-

Festival-2018 

https://weareunlimited.org.uk/symposium/
www.southbanklondon.com/Unlimited-Festival-2018
www.southbanklondon.com/Unlimited-Festival-2018

