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Die Menschheit gibt es nicht mehr, die Tiere haben das 
Kommando auf der Erde übernommen. Nicht, weil es 
eine Revolution gegeben hätte, nein, die Menschen haben 
einfach aufgegeben. Ausgestorben aufgrund mangelnden 
Überlebenswillens. Die Tiere wiederum haben inzwischen 
menschliche Züge und Bedürfnisse entwickelt. Zum Bei-
spiel: sich so richtig gut unterhalten zu lassen. Und was 
könnte amüsanter sein, als ein »ganz normales kleines 
Menschenleben«? Gott und Tod, als Dienstleister*innen für  
Entertainment angestellt, sollen es vorführen und inszenie-
ren. Und voilà! – schon kommt es auf die Bühne: Helges  
Leben. Eine durchschnittliche vermutlich deutsche Exis-
tenz, Mittelstand – Geldnot ist jedenfalls kein Thema. Helge 
ist die Mitte der Mitte. Nur bedeutet das natürlich auch  
keine Garantie für ein glückliches Leben. Eigentlich geht 
von Anfang an fast alles schief. Nur der Angst geht es 
blendend, sie spielt die Hauptrolle in Helges Leben. Angst, 
nicht zu genügen. Angst, alleine zu bleiben. Angst vor den  
Mitschüler*innen. Angst vor dem Schweigen des Vaters. 
Angst vor dem Weggehen der Mutter. Vor den Erwartun-
gen. Dem eigenen Scheitern. Vor der Liebe. Und schließlich 
davor, nie richtig gelebt zu haben. Und dabei sind sie doch 
zum Greifen nah, die Chancen: Helge verliebt sich in Tina 
und wird wiedergeliebt, Helge findet Arbeit und hat Erfolg – 
aber immer wenn es einen Lichtblick gibt, wird seine Angst 
besonders erfinderisch. Da draußen muss doch noch ein 
besseres, schöneres, pralleres Leben warten!
Und Helge wird böse, rabiat, nimmt sich mit Gewalt, was er 
sonst nicht kriegen kann. 

Die Tiere schauen Helges Dasein halb belustigt, halb ange-
ekelt zu: Diese Kreaturen haben einmal die Welt regiert? 
Sich über alle anderen Lebewesen gestellt? Mit welchem 
Recht eigentlich?

Mehr als zwanzig Jahre liegt die Uraufführung von Sibylle 
Bergs Stück HELGES LEBEN zurück. Die Türme des alten 
World Trade Centers standen noch, Social Media war den 
Wenigsten ein Begriff, und Fluglinien warben gutgelaunt 
mit Slogans wie »Fliegen zum Taxipreis«. Das Aussterben 
der Menschheit war zumindest für die Allgemeinheit nicht 
mehr als ein makaber-unterhaltsames Gedankenspiel. 
Die Mitglieder des IMPORT EXPORT KOLLEKTIVS, die 
in etwa so alt sind wie Sibylle Bergs Stück, sind mit einer 
anderen gesellschaftlichen Realität groß geworden – mit 
permanenten Krisen, einer Pandemie und dem drohenden 
Klima-Kollaps. Eine menschenleere Erde, wie sie im Stück 
imaginiert wird, ist ein Szenario, das heute in den Nachrich-
ten offen diskutiert wird.
Der allgemeinen Krisenstimmung gegenüber steht – und 
auch das ist im Stück bereits sehr genau beschrieben – 
die unbedingte Suche des Individuums (zumindest in der  
westlichen Welt) nach Glück und Erfüllung. »Wir glauben 
nicht mehr, dass Glück etwas mit Schicksal, Lebensum-
ständen oder Abwesenheit von Leid zu tun hat«, schreiben 
Eva Illouz und Edgar Cabanas in ihrem Buch »Das Glücks- 
diktat«. »Glück gilt in unseren Zeiten vielmehr als eine 
Geisteshaltung, die sich willentlich herbeiführen lässt, als 
Resultat der Mobilisierung unserer inneren Stärken und 
unseres ›wahren Selbst‹.« In dieser Logik ist jede*r für das 
eigene Glück und Unglück selbstverantwortlich. Alles also 
eine Frage des richtigen Mind-Sets, des persönlichen Wachs-
tums und der gut trainierten Achtsamkeits-Skills.
Schließlich wirft das »ganz normale kleine Menschenleben«, 

ZUM STÜCK
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Helges Leben, unweigerlich die ganz großen Fragen auf:  
Wovor haben wir Angst? Wie wollen wir leben? Was ist 
wichtig? 

Die Regisseurin Saliha Shagasi, ihr Team und die Mit-
glieder des IMPORT EXPORT KOLLEKTIVS haben sich  
diesen Fragen gestellt und sie mit großer Lust an einem 
WIR beantwortet. 

Sibylle Berg wurde in Weimar geboren und absolvierte 
eine Ausbildung zur Puppenspielerin. 
Mitte der 80er Jahre reiste sie aus der DDR ins »andere« 
Deutschland aus, lebte in Hamburg, studierte Ozeano-
grafie und Politikwissenschaften und schlug sich mit 
verschiedensten Jobs durch. Sie lebte in Israel und in der 
Schweiz, wo sie schließlich blieb. Ihren Durchbruch als 
Autorin feierte sie mit ihrem Roman »Ein paar Leute 
suchen das Glück und lachen sich tot« (1997). Seitdem 
veröffentlicht sie in hoher Frequenz Theaterstücke,  
Romane und Hörspiele. Ihre Texte wurden in 34 Sprachen 
übersetzt. Für den Roman »GRM. Brainfuck« wurde ihr 
2019 der Schweizer Buchpreis verliehen. Auf »Spiegel  
Online« hat Sibylle Berg die vielgeliebte und von Internet-
Trollen vielgehasste Kolumne »Fragen Sie Frau Sibylle«. 
Immer wieder beschäftigt sie sich in ihren Texten mit den 
Absurditäten und Widersprüchen des Lebens im Neoli-
beralismus, den Ungerechtigkeiten und darwinistischen 
Ausprägungen unserer Gesellschaft und Öffentlichkeit, 
sowie mit digitalen Phänomenen.

ZUR AUTORIN

HANNA NAGY • SABRI SPAHIJA 
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CEREN ŞENGÜLEN MARCELLA MARINO
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In HELGES LEBEN schauen die Tiere den Menschen beim Leben zu und  In HELGES LEBEN schauen die Tiere den Menschen beim Leben zu und  
machen sich über ihre Existenz lustig. Ist das für euch ein vorstellbares Szenario, machen sich über ihre Existenz lustig. Ist das für euch ein vorstellbares Szenario, 
dass der Mensch nicht mehr »ganz oben« steht und ein anderes Wesen, vielleicht dass der Mensch nicht mehr »ganz oben« steht und ein anderes Wesen, vielleicht 
eine Maschine, ihn in der Hierarchie überholt?eine Maschine, ihn in der Hierarchie überholt?

FelineFeline: Bezogen auf Künstliche Intelligenz wird ja schon davon gesprochen. 
»Die Computer / KI werden irgendwann die Weltherrschaft haben« – das ist 
so ein Thema, bei dem ich mir immer ganz gezielt die Dokumentationen nicht  
anschaue. »Der erste Computer, der eine Liebesbeziehung mit einem Menschen 
hat« – ich finde das mega scary. Eins der Top-Ten-Themen, die ich verdränge. 

CerenCeren: Bezogen auf Tiere glaube ich nicht, dass das passieren wird. Und wenn 
doch, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich genauso über uns lustig  
machen. Wir schauen uns ja auch haufenweise Tiervideos auf Instagram an und 
lachen über sie. Also warum sollten sie das nicht tun? 

JasminJasmin: Tiere sind uns doch jetzt schon überlegen – die chillen einfach. Die haben 
eine natürliche Überlegenheit!

ErenayErenay: Vor allem wir westlichen Menschen fühlen uns ja wie »Herrscher über 
die Welt«. Wir haben Kontinente ausgebeutet und sehen Tiere und auch unseren 
Planeten als Objekt und nicht als »Mutter Erde«. Da habe ich bisher nicht das 
Gefühl bekommen, jemals von dieser Position verdrängt zu werden. Aber ich 
habe mir natürlich schon mal vorgestellt, was zum Beispiel wäre, wenn Aliens 
kommen ...!

MarcellaMarcella: Ich finde den Ist-Zustand viel relevanter. Ich fände es wichtiger, dass 
wir jetzt menschlicher werden, anstatt darüber nachzudenken, was ist, wenn wir 
nicht mehr da sind. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass sich ein Tier über 
mich lustig gemacht hat. Ich finde, das ist eine sehr menschliche Eigenschaft.
 
FelineFeline: Der Tapir sagt im Stück, dass die Menschen einfach aufgegeben  
haben. Das ist eigentlich ganz spannend – was, wenn die Menschheit irgend- 
wann einfach sagen würde: »Ciao, I’m out – das ist mir alles zu anstrengend.«?

Das Stück spielt nach dem Aussterben der Menschheit. Ist das etwas, womit Ihr Das Stück spielt nach dem Aussterben der Menschheit. Ist das etwas, womit Ihr 
Euch auseinandersetzt? Oder wovor Ihr Angst habt?Euch auseinandersetzt? Oder wovor Ihr Angst habt?

ErenayErenay: Ich denke, die Menschheit wird niemals komplett aussterben, außer  
vielleicht, wenn irgendwann mal ein Meteorit auf die Erde knallt. Oder wenn alle 
zum Beispiel mit Atombomben um sich werfen ... Aber sogar dann würden, glaube 
ich, ein paar reiche Leute überleben, die sich irgendwelche komplexen Bunker  
gebaut haben. Ich glaube, die Menschheit wird immer irgendwie bestehen. 

FelineFeline: Die Menschheit an sich liegt mir gar nicht so sehr am Herzen wie die  
Vorstellung, dass extrem viele unter diesem »Untergang« leiden werden. 

HannaHanna: Ich würde auch sagen, dass ich eher Angst davor habe, dass irgendwann 
die Lebensqualität sinkt. Also, dass man dann nur noch überlebt, anstatt zu  
leben. Das ist für mich auch schon so eine Art »Aussterben«. 

Sehr viele menschliche Probleme werden in HELGES LEBEN oft zugespitzt und Sehr viele menschliche Probleme werden in HELGES LEBEN oft zugespitzt und 
satirisch zur Sprache gebracht – von Mobbing, Einsamkeit über Selbstoptimie-satirisch zur Sprache gebracht – von Mobbing, Einsamkeit über Selbstoptimie-
rung bis hin zu Selbstmord, Mord und Tod. Was für ein Bild unserer Gesellschaft rung bis hin zu Selbstmord, Mord und Tod. Was für ein Bild unserer Gesellschaft 
entsteht dadurch für euch und stimmt ihr dem zu?entsteht dadurch für euch und stimmt ihr dem zu?

JasminJasmin: Es ist schon sehr düster und zynisch, aber auch ehrlich. Also, ich würde 
jetzt mein Leben nicht so beschreiben, aber diese Aspekte und Nuancen gibt es 
durchaus. 

FelineFeline: Ich finde bei HELGES LEBEN sind eigentlich alle Figuren, also alle  
Menschen, auf der Suche nach etwas und scheitern daran – sie können es irgendwie 

EIN GESPRÄCH MIT DEM 
IMPORT EXPORT KOLLEKTIV

VERTRETEN DURCH ERENAY GÜL, MARCELLA MARINO, ARTOSHA JASMIN MOKHTARE, HANNA NAGY, 
FELINE PRZYBOROWKSI, SABRI SPAHIJA, CEREN ŞENGÜLEN SOWIE SALIHA SHAGASI (REGIE), 

JUDITH NIGGEHOFF (CHOREOGRAFIE) UND MELINA JUSCZYK (KOSTÜM)

»TIERE SIND UNS 
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ÜÜBERLEGEN – DIE 
CHILLEN EINFACH.«
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nicht greifen. Und ich würde schon sagen, dass alle, die ich kenne, auch auf der 
Suche sind. 

MarcellaMarcella: Wenn man es nicht lustig darstellen würde, dann wäre es wie ein  
Spiegelbild. Es ist schon bemerkenswert, wie wir uns solche Realitäten dann als 
Unterhaltung reinziehen.

CerenCeren: Ich glaube auch, dass man sehr schnell durch die Überspitzung eine  
Verbindung oder Transparenz zu den Charakteren hat. 

HannaHanna: Ich verstehe auch oft bei extremen Beispielen meine eigenen Emotionen 
besser – also, wenn ich diese im Vergleich zum Extrem sehe. Und das bringt dann 
auch ein gewisses Entertainment mit sich. 

Auch die Beziehung von Mensch und Tier ist ein Thema. Wie stehen sie im Stück Auch die Beziehung von Mensch und Tier ist ein Thema. Wie stehen sie im Stück 
zueinander?zueinander?

FelineFeline: I’m trying to find that out – also ich bin da noch auf der Suche!

ErenayErenay:  Für die Tiere sind die Menschen reine Unterhaltung. Es ist wie Tik Tok – 
man hat Spaß. Nur können sie auch ein bisschen interagieren mit den Menschen. 
Das kann man in Realität bisher noch nicht, aber vielleicht kommt das ja auch 
noch. 

JasminJasmin: »Streichelzoo reverse«. 

SalihaSaliha: Der Begriff »Streichelzoo« ist doch ganz treffend. Zum Beispiel gehen 
Menschen in einen Zoo und geben Befehle an der Scheibe, wie »Los, Gorilla – 
mach mal was!«. Ihr gebt den Menschen im Stück auch Hinweise. Das ist schon 
eine Umkehrung der Rollen. Innerhalb einer Hierarchie ein Lebewesen »unter 
sich« zu haben, ist genau das, was im Stück auch passiert. 

Einige von Euch spielen Menschen, andere Tiere, dann treten Gott und Tod auf. Einige von Euch spielen Menschen, andere Tiere, dann treten Gott und Tod auf. 
Und es gibt die Ängste. Wie habt Ihr Euch dem genähert? Wie spielt man ein Und es gibt die Ängste. Wie habt Ihr Euch dem genähert? Wie spielt man ein 
Gefühl?Gefühl?

SabriSabri: Das ist echt ein verflixtes Ding, allein die Vorstellung »Angst« zu  
verkörpern ...! Wir haben uns dann dem erst mal über die »Lust an der Angst« 
genähert, um auch diese positive Seite des Gefühls zu zeigen. Ängste, die man so 
hat, die machen einem ja im Kopf auch irgendetwas schmackhaft. Man versinkt 
ja manchmal fast schon gern darin ...

MarcellaMarcella: Für Tinas Angst und ihre Körperlichkeit gab es das Vorbild der  
Medusa, dadurch war schon viel vorgegeben. Sonst hätte ich es auch echt schwer 

gefunden. An sich ist »Angst« ja schon sehr interessant – mit ihr steht und fällt 
ja alles! Wenn wir uns als Mensch entwickeln, macht es unheimlich viel aus, ob 
wir viel Liebe oder viel Angst von zu Hause mitbekommen haben. 

HannaHanna: Ich fand es spannend, die Angst als separate Person zu betrachten und 
dadurch etwas zu haben, mit dem man wirklich körperlich und sprachlich inter-
agieren kann. Dieses Gefühl zu haben, die Angst wegschubsen zu können. Oder 
die Angst nach Rat zu fragen, sich quasi mit ihr zu unterhalten. Sie nicht als Teil 
von einem selbst anzusehen, sondern als etwas von außen. Etwas, das dir sagt: 
»Davor musst du Angst haben« und Spaß daran hat, dich leiden zu sehen. Sie 
separat von einem selbst zu betrachten ... und ihr dann einfach mal in die Fresse 
hauen. 

SabriSabri: Und das bekomme ich als Angst zu spüren! Das hat auch etwas mit mir 
in der Verkörperung als »Angst« gemacht. Du bist so allgegenwärtig im Leben 
eines Menschen. Aber wenn der Mensch den Entschluss fasst »Hey, ich hau der 
Angst jetzt mal auf die Fresse« – das tut dann schon auch weh! Irgendwie fühlt 
man sich dann genauso hilflos und machtlos. Das ist ein interessanter Moment – 
quasi seine eigene Angst k.o. zu hauen, sodass sie am Boden liegt. 

HannaHanna: Und die Angst stirbt vor Helge. Vielleicht hat man am Ende seines  
Lebens also keine Angst mehr? 

Helges Leben ist ganz offensichtlich eine Alman-Existenz. Deutsche Mittel-Helges Leben ist ganz offensichtlich eine Alman-Existenz. Deutsche Mittel-
schicht. Könnt ihr Euch mit Helge identifizieren?schicht. Könnt ihr Euch mit Helge identifizieren?

FelineFeline: Ich bin eher Team Tina. 

JasminJasmin: Nichts davon trifft auf mich zu. Nicht Alman, nicht Mittelschicht, nicht 
männlich. Und ich habe das Gefühl, Helge ist ein maximaler Lappen. Tina, die 
will einfach nur Liebe. Ich verstehe vor allem die Mutter von Helge, ihr Gefühl 
von »Das ist nicht mein Leben« erinnert mich an die Generation von meinen  
Eltern. Die sind hierher geflohen, haben sich hier etwas aufgebaut, was aber 
nichts Ganzes, nichts Halbes ist. Das passt zu Helgas Gefühl, dass das Leben an 
ihr vorbeigezogen ist. 

CerenCeren: Ich glaube, es ist einfach situationsbedingt. Es gibt schon einige Momente 
in Helges Kindheit, womit sich wahrscheinlich einige identifizieren können. Aber 
ich fühle an sich auch eher mit Tina. 

SabriSabri: Ich kann mich eigentlich gut mit Helge identifizieren. Er ist zum Teil so 
unbeholfen. Er ist zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, und kann es trotz-
dem nicht für sich nutzen. Aber unter dem Aspekt »Alman-Existenz. Deutsche  
Mittelschicht« bin ich ganz weit weg von ihm. 
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HannaHanna: Das stimmt, man kann sich mit seiner Gefühlswelt immer wieder  
identifizieren. Seine Emotionen weisen auf Probleme hin, die jeder Mensch  
haben kann. Nur hat man dann verschiedene Herangehensweisen und emotionale  
Ressourcen, um damit umzugehen.

SalihaSaliha: Ich glaube, mit der Tatsache, Angst zu haben, kann sich jede*r identifi-
zieren. Helge hat von Gott die »Lebensangst« mit auf den Weg bekommen. Und 
das ist vielleicht die eben erwähnte, permanente Suche nach dem »pursuit of 
happiness«, die wir wahrscheinlich alle kennen – egal welches Alter und welche 
Lebenssituation. 

Eine wichtige Rolle in der Inszenierung spielen auch die Musik und die Tanz- Eine wichtige Rolle in der Inszenierung spielen auch die Musik und die Tanz- 
szenen. Judith, was hat Dich inspiriert?szenen. Judith, was hat Dich inspiriert?

JudithJudith: Ganz generell finde ich es immer interessant, erstmal zu gucken, was für 
Menschen vor mir sind. Was sind das für Körper? Was können die Körper? Das 
Schöne bei dieser Produktion war, dass ich das Kollektiv schon kannte und es ist 
super interessant zu sehen, wie sie sich über die Jahre weiterentwickelt haben. 
Und dann kommen die Ideen durch die Lieder wie von selbst. Ich schaue, auf  
welche Lieder das Kollektiv und ich gleichzeitig reagieren – bei welchen ein »Vibe« 
entsteht. Daraus bekommt man eigentlich immer eine schöne Choreografie, weil 
wirklich ein Gefühl rübergebracht wird. 
Die Choreos setzen sich also aus dem zusammen, was das Kollektiv, was ich und 
das Stück mit sich bringt. Das entwickelt sich in den Proben weiter und plötzlich 
kommt es zu einem »Symbiosemoment«.  

Melina, die Kostüme der Tiere hast du sehr abstrakt entworfen – wie kam's dazu? Melina, die Kostüme der Tiere hast du sehr abstrakt entworfen – wie kam's dazu? 
Und zu den realistischen Mensch-Kostümierungen?Und zu den realistischen Mensch-Kostümierungen?

MelinaMelina: Generell war bedeutend, dass das Stück in einer unbestimmten  
Zukunft spielt. Bei den Tieren war mir von Anfang an klar, dass ich eine futu-
ristische Uniformierung in einer einheitlichen Farbe haben möchte. Meine größte  
Inspiration hierfür war das »Bärtierchen«. Das ist ein reales Lebewesen, das  
angeblich eine Apokalypse überleben würde. Dieses Tier hat wulstartige Formen 
und passenderweise einen nude-farbenen Ton. Die Idee der Kostümfarbe kam 
aber auch, weil ich mich an einem Wüstenton orientiert habe, um den Klima-
wandel zu thematisieren. Und die einzelnen Teile, die die Tiere anhaben – also 
die langen Arme, die Weste mit Kapuze, die langen Beine – ergeben zusammen-
genommen ein gesamtes Geschöpf. 
Die Menschen sind so gekleidet, wie sie es zum Teil in der Vergangenheit waren 
bzw. heute sind. In der Stückrealität existieren die Menschen ja nicht mehr  
wirklich. Ich wollte also auch hier wieder die Ästhetik einer Un-Zeit kreieren. Mein 
Ziel war es, dass man sie anschaut und nicht weiß, in welcher Zeit sie sich befinden. 

Die Stückauswahl wird im Kollektiv getroffen. Es standen einige Texte und auch Die Stückauswahl wird im Kollektiv getroffen. Es standen einige Texte und auch 
Projekte zur Auswahl. Ihr habt Euch für HELGES LEBEN entschieden. Warum?Projekte zur Auswahl. Ihr habt Euch für HELGES LEBEN entschieden. Warum?

CerenCeren: Ich wollte gern mal etwas Neues probieren. Das Stück, das wir davor  
gemacht haben, war zwar auch schwer und düster, hier hat man aber zumindest 
diese überspitzte und laute Sprache. Das fand ich einen interessanten Kontrast. 

SabriSabri: Für mich war ausschlaggebend, dass es Spaß gemacht hat, es zu lesen. Da 
war mir klar: »Okay, das muss es sein«. 

HannaHanna: Und dass es ein Stück ist, das nicht zu hundert Prozent unsere Lebensrea-
litäten wiedergibt – das fordert einen heraus, nicht nur sich selbst auf der Bühne 
zu spielen. 

Saliha: Ich habe mich als Regisseurin auch über die Wahl gefreut. Wenn man mit 
dem Kollektiv abhängt, lacht man sehr viel, aber man kann auch ernste Gespräche 
führen. Vielleicht ist »Tragikomik« ein passendes Wort. Und das gilt für das Stück 
auch. 

JasminJasmin: Und wir konnten diese Momente einbauen, in denen wir kollektive  
Geschichten erzählen und kollektive Sachen machen können. 

Was würdet ihr Helge spontan wünschen?Was würdet ihr Helge spontan wünschen?

CerenCeren: Ein*e gute*n Therapeut*in.

JasminJasmin: Eine wahre Freundschaft.

FelineFeline: Ich würde Helge wünschen, dass er ankommt, Ruhe und vielleicht eine Art 
Zuhause findet. Außerdem Selbstbewusstsein an den richtigen Stellen. 

SalihaSaliha: Und Reflexionsvermögen. 

HannaHanna: Ein Hobby! Rudern, Wandern oder Fahrradfahren. Ein Katzencafé  
eröffnen – keine Ahnung. 

SabriSabri: Ich glaube, ich würde mit Helge entweder ein langes Gespräch über Selbst-
liebe führen oder einfach den Song »Love yourself« von Justin Bieber anmachen. 

Der Abend beginnt und endet mit den Zeilen aus einem Drake-Song: »Started Der Abend beginnt und endet mit den Zeilen aus einem Drake-Song: »Started 
from the bottom now we're here«. Das KOLLEKTIV hat sich ja auch »hoch- from the bottom now we're here«. Das KOLLEKTIV hat sich ja auch »hoch- 
gespielt« – von den kleinen Spielstätten ins Depot 1. Wie fühlt es sich an, jetzt hier gespielt« – von den kleinen Spielstätten ins Depot 1. Wie fühlt es sich an, jetzt hier 
auf der großen Bühne zu stehen?auf der großen Bühne zu stehen?
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JasminJasmin: Geil, endlich – nach sieben Jahren! Alle haben immer gesagt, dass wir 
keine richtigen Schauspieler*innen sind, aber jetzt sind wir hier und alles gehört 
uns! Und morgen ist Erenay Intendant. 

FelineFeline: »Yes we can«, sage ich nur.  

SabriSabri: Ich finde das ist eine echt tolle Entwicklung. Von MEIN KÜLTÜRCAFÉ 
in irgendeinem Hinterhof über alle Stationen – auf der Offenbachbaustelle, in 
der Grotte, im Depot 2 und jetzt Depot 1. Das ist eine echt coole Sache. Und die 
Vorfreude ist groß!

CerenCeren: Als ich gehört habe, dass wir auf die große Bühne gehen, habe ich meinen 
Vollzeitjob auf Teilzeit geändert. Ich musste nicht lange darüber nachdenken, das 
war eine einfache Entscheidung – Prioritäten setzen! 

FelineFeline: Ich bin gespannt, wie es aufgenommen wird, dass wir auf der großen 
Bühne sind. 

SabriSabri: Da schließe ich mich an. Ich bin echt auf das Feedback gespannt – dass 
wir jetzt auf der großen Bühne sind, heißt ja auch, dass es andere Produktionen 
nicht sein können.  

HannaHanna:  Es ist auf jeden Fall eine echte Wertschätzung für uns als Kollektiv. Aber 
es macht mir auch Angst, weil es eine echt große Bühne ist!

ErenayErenay: Unser Weg ist noch nicht zu Ende! Wir haben jetzt Depot 2 und Depot 
1 bespielt, dann macht irgendwann das große Haus am Offenbachplatz wieder 
auf ... Da gehen wir dann auch noch auf jede Bühne! 

Alle (lachend)Alle (lachend): Ein Gastspiel in Tokio könnte auch noch kommen. Und die  
Berliner Festspiele und ...! 

Das Gespräch führte Gemma Mathilda Heinen.

ARTOSHA JASMIN MOKHTARE
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ENSEMBLE
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ERENAY GÜL • FELINE PRZYBOROWKSI • HANNA NAGY • SABRI SPAHIJASOPHIE CZARNETZKI
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MARCELLA MARINO • CEREN ŞENGÜLEN • JUSTIN HERLTH • SOPHIE CZARNETZKI •  
HANNA NAGY • SABRI SPAHIJA
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ENSEMBLE
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TEXTNACHWEISE
• »ZUM STÜCK« UND »ZUR AUTORIN« SIND ORIGINALBEITRÄGE VON SIBYLLE DUDEK.

• DAS GESPRÄCH MIT DEM IMPORT EXPORT KOLLEKTIV »TIERE SIND UNS DOCH JETZT SCHON ÜBERLEGEN – 
DIE CHILLEN EINFACH.« FÜHRTE GEMMA MATHILDA HEINEN FÜR DIESES PROGRAMMHEFT.
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