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2. Begrüßung 

 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

ab dem 14. September 2019 zeigt das Hessische Landestheater Marburg die Uraufführung:  

 

 
TÜRKEN, FEUER 
von Özlem Özgül Dündar 14+ 
 
 
Für alle Menschen ab 14 Jahren, die sich für neue Theatertexte begeistern und sich für die 
sonst unsichtbaren Schicksale hinter gesellschaftspolitischen Themen interessieren. 
 
 
 
Für Ihre Schulbuchung wenden Sie sich an Jürgen Sachs unter: 
T 06421. 99 02 37 
E j.sachs@hltm 

 
 
Bei weiteren theaterpädagogischen Fragen wenden Sie sich an mich unter: 
T 06421. 99 02 49 
E j.nowak@hltm.de 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes 
TÜRKEN, FEUER und verbleibe mit besten Grüßen, 

 
Juliane Nowak Theaterpädagogin 
  

mailto:j.sachs@hltm
mailto:j.nowak@hltm.de
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3. Besetzung 

 

Es spielen 

 

Victoria Schmidt   mutter 1 (Tätermutter) 

Lisa Grosche    mutter 2 (Opfermutter) 

Mechthild Grabner   mutter 3 (tote Mutter) 

Anna Rausch    mutter 4 (tote Mutter) 

Valentina Schüler    mädchen (Überlebende) 

Camil Morariu    junge 1 (mutmaßlicher Täter) 

Mario Neumann   junge 2 (mutmaßlicher Täter) 

 

 

Team 

 

Anna-Elisabeth Frick   Regie 

Christian Blechschmidt  Bühne & Kostüme 

René Alejandro Huari Mateus Choreografie 

Lotta Seifert    Dramaturgie 

Juliane Nowak    Theaterpädagogik 

 

 

Ort     Kleines Tasch 

Premiere    Samstag, 14.09.2019 

 

  

https://www.hltm.de/de/person/victoria-schmidt
https://www.hltm.de/de/person/lisa-grosche
https://www.hltm.de/de/person/mechthild-grabner
https://www.hltm.de/de/person/anna-rausch
https://www.hltm.de/de/person/valentina-schueler
https://www.hltm.de/de/person/camil-morariu
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.hltm.de/de/person/lotta-seifert
https://www.hltm.de/de/person/juliane-nowak
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4. Zum Stück – von Lotta Seifert 

 

Zum Inhalt 

Eine Nacht, die alles verändert: Bei einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus sterben fünf 

Menschen in den Flammen. Jugendliche aus der Nachbarschaft haben das Feuer aus 

rechtsradikalen Motiven gelegt. Schnell berichten die Medien, schreiben über die Täter und 

die Opfer. Doch kann man wirklich verstehen, was in dieser Nacht geschah? Kann es eine 

Möglichkeit geben, nicht nur übereinander, sondern miteinander zu sprechen? Die Mütter 

ergreifen das Wort und schildern aus ihrer jeweils ganz eigenen Perspektive den Anschlag 

und dessen Folgen. So spricht die Mutter des Täters über die Schwere, die der Sohn nach der 

Tat mit ins Haus gebracht hat und den wiederkehrenden Zweifeln an seiner Schuld. Die 

Mutter, die mit ihrem Kind im Arm aus dem Fenster sprang, berichtet immer wieder über 

den Moment des Absprungs und ihren eigenen Tod. Die Angehörige der Opfer glaubt, täglich 

selbst in den Flammen zu stehen, obwohl sie den Anschlag überlebt hat. In einer endlosen 

Wiederholung scheinen sie in dieser Nacht gemeinsam festzustecken. Und immer wieder 

gibt es das Bemühen, sich zu begegnen, nicht stumm zu werden durch den Schmerz, in 

eindringlicher Sprache und Körperlichkeit einen Weg zueinander zu finden.  

 

Die Autorin  

Özlem Özgül Dündar nimmt in ihrem Stück den Brandanschlag in Solingen von 1993 als 

Ausgangspunkt, um ein Kaleidoskop der Realitäten zu entfalten, das sich überzeitlich dem 

Wunsch nach Begegnung und Verständnis aus verschiedenen Perspektiven nähert. Sie hat 

mit ihrem Text das Stück der Stunde geschrieben und schafft mit poetisch-eindringlicher und 

dabei nie aufdringlicher Sprache einen Raum, in dem Menschen sich über Sprach- und 

Kulturgrenzen hinweg begegnen. 

 
Das ist der Raum,  

in dem sie so sprechen,  
wie sie es würden oder wollten,  

wenn es die Grenzen zwischen ihnen nicht gäbe  
und auch keine Sprachbarrieren existierten. 

 
Özlem Özgül Dündar über die Sprache der Figuren 
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5. Ausgewählte Szenen 

Auszug aus dem Textbuch, Seite 3/4 
 
mutter 1:  
 
ja das ist schlimm wie sie aus dem fenster gesprungen ist mit dem kind in den armen und 
dann versucht man sich das vorzustellen versuchen sie sich das vorzustellen also ich versuch 
mir das natürlich vorzustellen ja in den medien wird das so beschrieben immer die 
nachrichten und man versucht sich das vorzustellen wie die mutter mit ihrem kleinkind aus 
dem fenster ja das ist schlimm wirklich schlimm und immer wieder in den medien wird das 
beschrieben und man kann nicht um sich das vorzustellen und versuchen sie sich das 
vorzustellen ja da opfert sich die mutter für das leben des kindes des kindes ihr eigenes 
leben das ist schlimm ja das eigene leben das muss man sich mal vorstellen für das eines 
kindes und in den medien naja man weiß ja nicht so genau so wird es beschrieben dass sie 
mit dem kind aus dem fenster und um es zu retten ihr eigenes leben geopfert wie soll man 
das verstehen wie soll das in den kopf rein wie soll man sich das vorstellen versuchen sie es 
mal ja das geht nicht in den kopf das geht einfach nicht in den kopf in diesen kopf geht das 
nicht nein nein nein es geht nicht in diesen kopf hier rein geht es nicht (sie haut sich mehrere 
mal mit der flachen hand auf den kopf) nicht nicht nicht geht es hier rein was soll man tun 
was kann man tun ihr eigenes leben opfert sie ganz heroisch für das ihres kindes einfach 
heroisch diese frau sie ist so unglaublich heroisch sie ist praktisch eine heldin das leben eines 
kindes gerettet und das ihre geopfert (pause) vielleicht naja vielleicht war es auch ein 
kurzschluss im gehirn in ihrem gehirn ich meine um sie herum das feuer sie schnappt sich 
das baby und springt vielleicht ganz ohne die absicht sich selbst zu naja ich meine ja nur 
vielleicht hat sie einen kurzschluss im gehirn gehabt das passiert ja das passiert manchmal 
jemand macht etwas in einer stresssituation und hat es gar nicht beabsichtigt und am ende 
kommt etwas raus ja ich meine die leute machen etwas daraus ich mein nur es könnte sein 
dass die leute etwas daraus machen dass es vielleicht naja ich mein halt nur vielleicht war es 
ganz anders was das gehirn macht in stresssituationen ja dann gibt es manchmal 
kurzschlüsse wir sind ja auch alle nur menschen und dann ja dann am ende heißt es sie hat 
sich für das kind geopfert verstehen sie verstehen sie was ich meine ja also sie opfert sich 
vielleicht gar nicht springt aus dem fenster um sich selbst das leben zu retten weil eben 
kurzschluss weil sie eh den sprung nicht überleben kann das ist eh alles nicht ganz logisch im 
gehirn meine ich was das gehirn macht verstehen sie weil es ja eine unbekannte situation 
auf der einen seite das feuer man bekommt panik so stelle ich mir das vor und dann greift 
sie nach dem kind vielleicht weil es direkt neben ihr ist und springt oder vielleicht hat sie das 
kind schon in den armen und springt so wie sie da ist so so in etwa stelle ich mir das vor und 
wenn es anders gewesen wäre wenn sie alleine gewesen wäre und das kind sagen wir in 
einem anderen stockwerk das war ja ein mehrstöckiges haus dann wäre sie einfach so 
gesprungen dann wäre sie einfach alleine rausgesprungen und hätte sich das leben eh nicht 
retten können weil es ja weil zu hoch war also was weiß ich ich mein nur so hätte es auch 
sein können und zufällig war es nicht so und jetzt wird sie beschrieben als die retterin des 
kindes und ist so ganz heroisch plötzlich ich mein halt nur sie verstehen ja was ich meine ja 
schlimm diese sache ganz schlimm  
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Auszug aus dem Textbuch, Seite 22/23 
 
 
mutter 2: 
 
ich setze meinen fuß und dann den anderen ich setze meine füße voreinander und spüre den 
boden unter ihnen diese mit asphalt bedeckte erde und die härte die sie mir entgegenbringt 
meine alternden füße immer nachgiebiger die muskeln lösen sich auf und die knochen 
werden schwächer und meine füße tragen mich mein ganzes gewicht und die füße sie setzen 
sich voreinander jeden tag setzt sich ein fuß vor den anderen und ich gehe schritte und 
immer schritte und wie viele schritte kann ein mensch in einem leben gehen als ich jung war 
dachte ich unendlich viele dann merke ich irgendwann das ist vielleicht so die mitte meines 
lebens und die erste hälfte ist jetzt vorbei von diesem moment an fühlen sich die schritte 
nicht mehr unendlich an ab da bekommen sie eine bestimmte begrenzung denn alles hat 
eine bestimmte zahl eine menge verstehst du die menge von etwas ist immer begrenzt alles 
hat eine ganz bestimmte stückzahl und meine füße kennen nur noch diesen einen weg mit 
dieser einen stückzahl und er führt ins feuer und ich gehe einkaufen und stehe im feuer ich 
bringe meine enkeltochter am morgen zur schule und stehe im feuer ich sitze beim frühstück 
und rieche das feuer ich liege im bett und spüre die hitze des feuers in meinem gesicht und 
ich bin bei einer hochzeitsfeier und stehe in der mitte tanzender menschen und stehe im 
feuer und meine ganze familie steht darin und dieser moment ist so fix er ist so 
unverrückbar fix in mich eingehämmert praktisch in mein gehirn gemeißelt mehr als mein 
name noch in die bahnen meines gehirns gehämmert in meine zellen und jede winzige zelle 
steht mit mir im feuer und dort verharre ich nicht in stein sondern in mein gehirn gemeißelt 
ist der punkt verstehst du der moment in der die schritte meiner familie beendet werden 
tränen weine ich nicht mehr auch die stückzahl von tränen ist begrenzt auch die sind nicht 
endlos irgendwann kommen keine tränen mehr die augen hören einfach auf sie sind dann 
leer kennst du diesen moment in dem die tränen aufhören und dir bleibt nicht einmal mehr 
das weinen auch das wird dir genommen du willst vielleicht noch weinen aber die augen 
machen einfach nicht mehr das ist der moment in dem dir auch die tränen genommen 
werden wo auch die stückzahl der tränen endet alles hat ein ende und dennoch hat es kein 
ende denn im feuer verharrst du für immer und wenn deine tränen alle verweint sind dein 
körper erschöpft ist und leer ist dann wirst du zur ruhe selbst fliegst ganz leicht über den 
dingen und fliegst über alles hinweg und du bist ein vakuum die leere selbst und dann treibst 
du 
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6. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht 

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Stückes TÜRKEN, FEUER praktisch 

erfahrbar zu machen. Die folgenden Übungen sind an den Inhalt und den Text des Stückes 

von Özlem Özgül Dündar angelehnt sowie an die Inszenierungsweise unserer Regisseurin 

Anna-Elisabeth Frick. Es empfiehlt sich, zuvor die ausgewählten Monologe (in Kapitel 5) 

gelesen zu haben, um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Sprache verwendet und der Text 

den Figuren zugeordnet worden ist.  

 

Die folgenden Vorschläge sind sowohl zur Vorbereitung als auch Nachbereitung anwendbar. 

 

Vorbereitung und Nachbereitung 

 

6.1. IMPULS – KÖRPER UND SOUND 

 

Diese Übung ist eine Körperwerkstatt. Die Schüler*innen stehen verteilt im Raum mit 

genügend Platz um sich herum. Ziel ist es, in Bewegung zu kommen und zu untersuchen, 

welchen Sound unsere Körperteile (inwiefern) machen können. So können sie beispielsweise 

beginnen, mit der Hand auf den Boden zu klopfen oder gegen die Wand bzw. feste 

Möbelstücke. Den gefundenen Sound können sie beginnen zu gestalten – zu verfremden, 

verstärken, verdoppeln, sozusagen einfach damit zu spielen. 

Eine Variation ist, die Körperteile zu wechseln, wie beispielsweise mit dem Fuß zu stampfen 

oder in die Hände zu klatschen. Weiterhin können sie auch kombiniert werden, indem auf 

den Boden gestampft und mit den Händen auf den Bauch getrommelt wird. Ein Sound 

entsteht, sowie ein Rhythmus.  

 

 

6.2. IMPULS – MULTIPLIZIERTE BEWEGUNG  

 

Unsere Inszenierung arbeitet mit zeitgenössischen Mitteln. Deutlich wird dies auch in den 

Choreografien. Mit dieser Übung soll diese Gestaltungsweise nachempfunden werden. So 

können sich die Schüler*innen zunächst jede*r für sich, klare Körperbewegungen überlegen. 

Haben sie die Vorstellung schon besucht, haben sie auch die Möglichkeit, Bewegungen der 

Choreografien zu erinnern. So holen beispielsweise die Schauspieler*innen zu Beginn des 

Stückes mit ihrem Arm langsam aus, führen ihn hinter sich immer weiter hoch und schlagen 

ihn dann blitzschnell und diagonal nach unten (die Hand führend). Diese Bewegung 

wiederholt sich mehrmals – auf den Takt der Musik. 

  

 

javascript:void(0)
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In dieser Reihenfolge wollen wir nun auch weiter verfahren. Haben die Schüler*innen sich 

eine klare Bewegung überlegt, wird diese reihum präsentiert. Haben alle präsentiert, wird 

sich für eine erste Bewegung entschieden. Eine Person läuft auf die Spielfläche (bzw. in die 

Kreismitte, auf die Bühne etc.) und beginnt mit dieser Bewegung. Nach und nach treten die 

anderen Personen dazu und führen die gleiche Bewegung aus. Es empfiehlt sich, zuvor zwei 

Gruppen zu bilden, sodass es Zuschauende gibt, die den Effekt dieser multiplizierten 

Bewegung erleben. Ziel ist es, zu erkennen, wie mit zeitgenössischen Mitteln (in diesem Fall 

mit Verstärkung) wirkungsvoll gearbeitet werden kann.  

 

Es kann ferner überlegt werden, was diese Bewegung bedeuten könnte – einzeln und in der 

Gruppe. Unterstützende Fragen könnten sein:  

 Welche Wirkung hat die Bewegung?  

 Was wird deutlich?  

 Wie ist das Geschehen zu deuten?  

 Welche Bilder entstehen?  

 Welche Assoziationen haben die Schüler*innen, wenn sie das sehen? 

 

 

 
 

Lisa Grosche (links) und Mechthild Grabner als mutter 2 und mutter 3 / Foto: Jan Bosch 
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6.3. IMPULS – WORTE IN BEWEGUNG 

 

Anhand der Beispielmonologe (in Kapitel 5) werden in dieser Übung Textausschnitte 

gesucht. Die Schüler*innen können sie sich selbst auswählen, wie beispielsweise:  

 

ich setze meinen fuß und dann den anderen ich setze meine füße voreinander und spüre 

den boden unter ihnen diese mit asphalt bedeckte erde 

 

Dieser Text wird in Abschnitte geteilt, die leicht zu merken sind, wie beispielsweise:  

 

ich setze meinen fuß  

und dann den anderen  

ich setze meine füße voreinander  

und spüre den boden unter ihnen  

diese mit asphalt bedeckte erde  

 
Ziel ist es nun, diesen Text zu sprechen – vorzugsweise in den leicht zu merkenden Teilen. 

Zum Text denken sich die Schüler*innen eine Handlung bzw. eine Bewegung aus, also zu 

einem Wort eine Bewegung, wie beispielsweise: ein Schritt und gleichzeitig ein Wort. Das 

unterstützt die Konzentration und den Umgang mit Text grundsätzlich. Das Sprechen und die 

jeweilige Handlung kann dann in eine Atmosphäre, Situation oder in einen Raum gesetzt 

werden, um die Gestaltung des Textes zu erreichen, wie beispielweise: auf einem Hochseil, 

in Dunkelheit, auf einer Treppe, auf einem Dach, im Feuer stehend, in Zeitlupe während des 

Fallens aus einem Haus. 

     

  

6.4. IMPULS: STUHLMONOLOG 

 

Gleiche Ausgangssituation wie in 6.3.: Anhand der Beispielmonologe (in Kapitel 5) werden in 

dieser Übung Textausschnitte gesucht. Die Schüler*innen können sie sich selbst auswählen. 

Jede*r nimmt sich einen Stuhl, geht in den Raum, setzt sich darauf und arbeitet nun für sich. 

Aufgabe ist es, zu erforschen, wie man sich zum Stuhl verhalten kann, also welche Positionen 

man zu ihm einnehmen kann, während man den Text sagt. Ziel soll sein, herauszufinden, 

welche Wirkung eine Position für den Text hat. Zudem kann es hilfreich sein, den Text in den 

gefundenen Positionen mit verschiedenen Emotionen zu sprechen. Haben die Schüler*innen 

die Vorstellung bereits gesehen, bietet es sich an, an das Gesehene anzuknüpfen. Denn auf 

der Bühne sind verschiedene Stühle aufgestellt, die die Spieler*innen unterschiedlich zu 

nutzen wissen.  

 

Ferner empfiehlt es sich, bei dieser Übung in Paaren zu arbeiten, sodass sich die Partner 

gegenseitig unterstützen können, indem sie einander reflektieren und beraten. Am Ende 

werden die Ergebnisse präsentiert.   
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6.5. IMPULS – ALLTAGSHANDLUNGEN  

 

Die Schüler*innen bekommen die Aufgabe, Alltagshandlungen zu finden, wie beispielsweise 

Brot schneiden, Haare kämmen, Staub wischen, saugen usw. Haben sie die Vorstellung 

schon besucht, haben sie auch die Möglichkeit, Alltagshandlungen in Anlehnung an das Stück 

zu erinnern, wie beispielsweise Spiegel putzen, fegen, Wäsche aufhängen, Schnürsenkel 

binden usw. Aufgabe ist es nun, diese zu zeigen, allerdings ohne Requisiten, sondern nur mit 

dem Körper, also in deutlichen körperlichen und gestischen Handlungen. Wichtig ist, diese 

langsam auszuführen und wiederholbar zu machen als eine Schleife. 

 

Haben die Schüler*innen ihre Handlungen gefunden, verteilen sie sich im (Bühnen)Raum 

und wiederholen diese Vorgänge stetig. Ein*e Sprechende*r liest dazu den Text aus Kapitel 

5, vorzugsweise den Monolog der mutter 1. Es empfiehlt sich auch hier, vorher in Gruppen 

zu gehen, sodass es immer Zuschauende gibt, die das Geschehen reflektieren können und 

die Wirkung beschreiben, die dadurch wahrnehmbar wird. 

 

Der Impuls dieser Übung soll sein, die Ästhetik des Stückes zu greifen. Das verwendete 

Prinzip, nach dem die monologisch aufgebaute Textstruktur mit Alltagshandlungen gestaltet 

wird, soll dem Text somit eine optische Fläche geben. Die Schüler*innen können ferner 

reflektieren, inwiefern dieses Prinzip den Text beeinflusst. Trägt (unterstützt) er ihn oder 

bricht (stört) er ihn? Was bedeutet das für das Verständnis der Zuschauenden und die 

Intention der Spielenden bzw. Inszenierenden? 

 

Für Fortgeschrittene: Eine weiterführende Aufgabe könnte sein, die vorhergehende Aufgabe 

einfach umzukehren und zu fragen (im Sinne unseres Inszenierungskonzeptes):  

Wenn durch die Darstellung der Monologe deutlich werden soll, dass die Figuren in immer 

gleichen Gedankenkreisen stecken und darin völlig versinken, weil sie Furchtbares erlebt 

haben, wie könnte das auf der Bühne umgesetzt werden? 

      

          

6.6. IMPULS: FIGUREN IM RAUM          

 

In unserer Inszenierung sind immer alle Figuren auf der Bühne – aber in unterschiedlichen 

Räumen. In dieser Übung soll es nun darum gehen, diese unterschiedlichen Räume durch die 

jeweiligen Figuren nachzuempfinden. 

Zunächst werden die Positionen im Raum klar gemacht – wo befindet sich die reale Welt, wo 

das Jenseits, aus der die toten Mütter sprechen (Kapitel 8). Da steht ein Spiegel, der an eine 

Wohnung erinnert bzw. an einen Flur oder ein Schlafzimmer, an einen Raum, in dem man 

sich kleidet. Da stehen mehrere bequeme Stühle, die an einen gemütlichen Platz im Garten 

erinnern. Da sind aufgetürmte Fernseher, die auf eine abstraktere Ebene schließen lassen – 

vielleicht befinden wir uns in einem Club oder in einem Wohnzimmer.  
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Oder sind die Fernseher einfach nur ein Hinweis auf unsere Zeit bzw. auf die Möglichkeit 

unseres Jetzt, in eine fiktive Welt zu schauen, die durch Medien selektiert wird und die Frage 

aufwirft, an welche Wirklichkeit wir glauben? Da ist auch echte Erde, zusammengehäufelt 

wie ein Beet, und darauf sind Blumen gesteckt.  

Es geht nicht darum, dass das für die Vor- und Nachbereitung im Klassenraum alles real zu 

sehen ist, sondern vielmehr um die Verabredung dessen. Wir haben also einen Raum und 

können einfach behaupten, was sich wo befindet. Ist dieser Schritt für alle klar, empfiehlt es 

sich, die einzelnen Figuren noch einmal zu erinnern (Kapitel 3). Mit diesem Rüstzeug 

ausgestattet, bewegen sich die Schüler*innen nun durch den Raum. Folgende Fragen 

können hilfreich sein: 

 Wie bewege ich mich als … Bezeichnung der Figur? 

 Was ist typisch? Was kennzeichnet sie? 

 Wie verhält sie sich zu den anderen Figuren? 

 Wie verhält sie sich in den verschiedenen Räumen? 

 Inwiefern bedingt der Raum ihre Bewegungsform? 

 Was erzählt das über die Figur? 

 Welche Wirkung geht von ihr aus? 

 Was stärkt/hemmt ihre Position? 

 Was bringt sie zum Leuchten? 

 

 

Camil Morariu (links) und Victoria Schmidt als junge 1 und mutter 1 / Foto: Jan Bosch 
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7. Beobachtungsaufträge und nachbereitende Fragen 

 

AUFTRAG: TEXT  

 

Beobachte das Bühnengeschehen und achte auf den Text. Merke und sammle: 

 

 Worte  

 Themen  

 Gesten 

 Handlungen 

 

Halte fest bzw. sortiere nach der Vorstellung folgende Zuordnung: 

 

 Wer sagt welche Worte? 

 Wer spricht über welches Thema? 

 Wer benutzt welche Gesten – in welcher Situation und zu wem? 

 Wer macht was – warum und mit welcher Auswirkung? 

 

 

AUFTRAG: FIGUREN  

 

mutter 1 (Tätermutter) 

mutter 2 (Opfermutter) 

mutter 3 (tote Mutter) 

mutter 4 (tote Mutter) 

mädchen (Überlebende) 

junge 1 (mutmaßlicher Täter) 

junge 2 (mutmaßlicher Täter) 

 

Fragen  

 WIE sind die Figuren im Einzelnen dargestellt worden?  

 WIE haben sich die Figuren ausgedrückt?  

 WO und WIE standen sie? 

 WO und WIE haben sie sich bewegt? 

 WAS ist euch noch aufgefallen und WELCHE Besonderheiten sind deutlich geworden? 

 WAS eint die Figuren? WAS unterscheidet sie? 

 WIE gehören sie zusammen? 

 WIE ist ihre Beziehung zueinander? 

 WARUM sind sie da? 

 WELCHE Requisiten hatten sie? WAS haben sie (damit) gemacht? 
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8. Anhang 

 

René Alejandro Huari Mateus über die Choreographie von TÜRKEN, FEUER 

 

 

Mein Tod als deine Geburt. Wir gegen sie. 

 

Um zu überleben, atme ich, genau wie du und wie sie. Atmen ist ein unbewusster Tanz 

zwischen Tod und Leben. 

Wir, die Tänzer*innen, schaffen einen Tanz, in dem sich unser Körper absichtslos ausdrückt. 

Wir suchen einen Zustand, in dem der Körper unbewusst das uralte Spiel zwischen Leben 

und Tod tanzt. Der Tanz mit einem Körper, der als Spielfeld dient. Und es gibt keine 

Spielpausen, denn in der rohen Realität kann jede Grenze überschritten werden, wenn der 

Körper als solcher betrachtet wird. 

  

Und wenn der Körper endet? 

Dann kommt es zu Reibungen mit anderen Körpern und mit dem Raum, in dem wir uns 

befinden. Und mehrere Körper und mehrere Reibungen bilden Landschaften. Und so, 

betreten wir das Spiel, in dem die Möglichkeit besteht, dass Hass verbreitet, eskaliert, 

ausgetauscht, vererbt und nicht unterbrochen werden kann. 

  

Es beginnt ein Spiel, in dem wir alle Kinder werden, Kinder mit Gotteskräften, Kinder die 

töten können. Bei dem wir alle Mütter werden,  Mütter die ihr Leben für uns aufs Spiel 

setzen würden. 
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Bühnenbildentwurf – von Christian Blechschmidt     
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Kostümentwürfe (Figurinen) – von Christian Blechschmidt  

 

junge 1 – Camil Morariu 
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junge 2 – Mario Neumann  



19 
 

 

mädchen – Valentina Schüler  
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mutter 1 – Victoria Schmidt  
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mutter 2 – Lisa Grosche  
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mutter 3 – Mechthild Grabner  
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mutter 4 – Anna Rausch 


