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7 INSZENIERUNGEN 
AN 2 TAGEN 

nonstop festival 2015!
heißt es am 15. und 16. mai 2015 im schauspielhaus chemnitz! 
Zwei tage kapern schauspielstudenten aus ljubljana (slowenien), 
tampere (finnland), temesvar (rumänien), Zinnowitz (deutschland), 
Graz und linz (Österreich) den ostflügel und die Kleine Bühne, um 
ihre inszenierungen zu zeigen, sich auszutauschen und natürlich mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf ein spannendes 
und inspirierendes festival mit klassischen sowie experimentellen 
und ungewöhnlichen theaterformen und natürlich mit ganz viel 
freude an der Kunst! 

Karten: 0371 4000-430
theater-chemnitZ.de
faceBooK.com/dietheaterchemnitZ

8.- euro/ 5.- euro (ermässiGt) 
schauspielhaus chemnitZ

Studierende der Theaterakademie Vorpommern 
Zinnowitz, Deutschland; Die Räuber (Schiller)

Studierende der AGRFT, Universität Ljubljana, Slovenien; 
Just before revolution: youth (Autorenprojekt)

Studierende der Hochschule für Musik und 
Theater, West-Universität Temeswar, Rumänien; 
Spiomi-Oder lasst Oma in Ruhe (Lev Kazarnovski)

DER FÖRDERVEREIN

RESTAURANT & THEATERCLUB

Die Schmerzen der Krieger;
Schauspiel Chemnitz



FREITAG, 15. MAI 2015

18.00 uhr | Kleine Bühne  
spiomi – oder lasst oma in ruhe!  (lev KaZarnovsKi)
hochschule für musiK und theater, West-universität 
temesWar, rumänien

„lasst oma in ruhe!“ nach lev Kazarnovski ist eine humoristisch-satiri-
sche auseinandersetzung mit der problematik deutscher aussiedler aus 
osteuropa. die Komödie verfolgt den alltag einer jungen aussiedlerfami-
lie während ihrer notunterkunft in einem sogenannten „übergangslager“. 
um die aufenthaltsgenehmigung in deutschland zu erhalten, müssen die 
zwei protagonisten eine lösung für die zu früh verstorbene oma finden. 
und damit nimmt ein humorvoll-groteskes Wirrwarr seinen lauf...
Es spielen: Ioana Nițulescu, Lucian Pană, Andrei Valea, Harald Weisz, Radu Brănici, 
Alex Popa, Daciana Voinescu, Oana Nedelcu

Regie: Simona Vintilă | Choreographie: Mădalina Ghițescu-Petre
Spieldauer: 60 min | In deutscher Sprache 

20.00 uhr | ostflüGel
die schmerZen der KrieGer (oliver pautsch)
schauspielstudio chemnitZ, theater chemnitZ 

alex kennt die Gesetze der straße und er beschützte hanna seit ihrer 
Kindheit: vor einem autounfall, dem ertrinken im Baggerloch und den 
männern, die sie verlassen wollten. er war der Krieger, der ihr den 
rücken freihielt, der starke freund, an den sie sich anlehnen konnte. 
aber jetzt wird er ihr schmerzen zufügen – wie allen, die ihm gegenüber 
illoyal wurden. mit „die schmerzen der Krieger“ legte pautsch einen 
psychologischen Krimi par excellence vor, der in seiner mischung aus 
sexuellem Begehren, Gewalt und intelligenz immer wieder überrascht. 
nicht umsonst wählte der autor den nebentitel „die Wahrheit über 
mann und frau“.
Es spielen: Dominik Förtsch, Patricia Windhab, Linn Sanders, Christoph Radakovits 

Regie: René Schmidt | Ausstattung: Frank Heublein
Spieldauer: 70 min | In deutscher Sprache

22.00 uhr | Kleine Bühne 
Just Before the revolution: Youth (autorenproJeKt)
aGrft, universität lJuBlJana, sloWenien

„Just before the revolution: Youth“ ist ein autorenprojekt des 6. se-
mesters der schauspiel- und regiestudenten der universität ljubljana. 
ausgangspunkt ihrer auseinandersetzung ist der moment, wenn eine 

Generation das Zuhause verlässt, unabhängig wird und in besonderem 
maße mit der realität konfrontiert wird. Wie geht man mit der Zukunft 
um, wenn die Welt keine zu haben scheint? „Just before ...” ist eine ganz 
persönliche arbeit der studierenden und spiegelt und portraitiert ihre 
Weltwahrnehmung. 
Es spielen: Sara Gorše, Miranda Trnjanin, Gregor Prah, Matic Lukšič, Žan Perko, Filip Samobor 

Regie: Žiga Divjak | Dramaturgie: Katarina Morano, Mateja Fajt | Bühne: Tina Mohorović 
Kostüme: Mateja Fajt | Musik: Beno Gec | Video: Anže Sekelj
Spieldauer: 70 min | In slowenischer Sprache mit deutschen Übertiteln

aB 23.30 uhr | eXil
nachtschicht speZial: aftershoW-partY im eXil

SAMSTAG, 16. MAI 2015

16.00 uhr | Kleine Bühne 
WerKschau diplomarBeit (at)
Kunstuniversität GraZ, Österreich

an der Kunstuniversität Graz ist es eine lange tradition, dass die 
studierenden ihr studium mit einer eigenen, selbständig erarbeiteten 
diplomarbeit abschließen. die texte, die art der umsetzung und natürlich 
das spiel liegen ganz in den händen der absolventen. das ergebnis ist 
Kreativität und spiellust pur!
Es spielen: Tamara Semzov, N.N.

Spieldauer: 90 min | In deutscher Sprache

18.00 uhr | ostflüGel
die räuBer (friedrich schiller)
theateraKademie vorpommern, ZinnoWitZ, deutschland

sie hausen an einem unwirtlichen ort. müll und abfall umgibt sie, spuckt 
sie aus. sie können die Welt so wie sie ist nicht mehr akzeptieren und 
lehnen sich auf. Zu einer räuberbande zusammengeschlossen, wollen sie 
gemeinsam die ungerechte Welt aus dem hinterhalt bekämpfen. doch ihr 
aufbegehren, gegründet auf dem drang nach freiheit, schlägt um in maß-
lose Gewalt, deren sinnlosigkeit und Brutalität keiner mehr hinterfragt. 
die inszenierung zeigt mit sprachgewalt eine Gruppe junger menschen, 
die sich nicht mit dem Zustand der Gesellschaft abfinden kann.
Es spielen: Marie Förster, Wenja Imlau-Wilke, Julia Kemp, Lisa Lasch, Johannes Emmrich, 
Marvin George, Marcus Möller, Dennis Wilkesmann

Regie: Oliver Trautwein | Ausstattung: Alexander Martynow
Spieldauer: 90 min | In deutscher Sprache

20.00 uhr | Kleine Bühne 
sore storY (ella mettänen & antti lehtinen)
universität tampere und theateraKademie helsinKi, finnland

„sore story“ ist eine performance über chronische schmerzen (chronic 
pain syndrome, cps) und menschen, die damit leben müssen. Was 
bedeutet es für einen patienten, unter andauernden schmerzen zu leiden? 
Wie verändert sich ein mensch dadurch? Wie verändert sich seine Wahr-
nehmung? – „sore story“ basiert auf interviews mit schmerzpatienten. 
die performance ist ein experiment, dem schmerz mit lachen und Komik 
zu begegnen – eine mögliche therapie? 
Es spielen: Ella Mettänen, Antti Lehtinen, Antti Tiensuu, Paavo Kääriäinen

Regie: Ensemble
Spieldauer: 60 min | In finnischer Sprache mit deutschen Übertiteln

22.00 uhr | ostflüGel
lieBelei (arthur schnitZler) 
anton BrucKner privatuniversität linZ, Österreich

vier junge leute, anfang des 20. Jahrhunderts, versuchen ihre jugend-
lichen leidenschaften in eine lebensform zu bringen. verletzungen der 
sensiblen liebesimpulse zu vermeiden, gesellschaftliche normen zu 
unterlaufen, vorerst das leben zu genießen und in glitzernder oberfläche 
zu schwelgen, scheint eine möglichkeit des lebensstils zu sein. aber 
die liebe lässt sich nicht programmieren, sie überfällt den lebensuner-
fahrenen, jungen menschen raubtierhaft. am ende bleibt die frage, was 
ist lebenswerter für die junge menschen: „fun“ oder das risiko, eine 
aufrichtige liebe einzugehen?
Es spielen: Stella Goritzki, Viola Müller, Paul Louis Schopf, Christopher Schulzer

Regie: Elke Petri
Spieldauer: 90 min | In deutscher Sprache

aB 23.30 uhr | foYer
nachtschicht aBGerocKt: Grosse aBschlusspartY 
mit der schauhausBand 
die theaterBand des schauspiels GiBt ein Brandneues KonZert!
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