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Ein Theaterstück zu Kulturvielfalt und zu den Themen Migration und Integration.

Infos & Konditionen

Nadja aus Russland und Doris aus Süddeutschland haben dasselbe Ziel: Das ausgelobte Preisgeld von 2.000 Euro
auf dem `Neustädter Kochwettbewerb´ zu gewinnen. Ansonsten eint sie auf den ersten Blick rein gar nichts. Im
Gegenteil: Sie hegen und pflegen die bekannten Vorurteile gegenüber Fremden. Das würde auch gar nicht auffallen,
müssten sie nicht den letzten freien Tisch miteinander teilen. Nun geht es hoch her, es wird um jeden Zentimeter
und mit fast allen Mitteln gekämpft. Als sie jedoch einen beginnenden Streit zwischen zwei Jugendgruppen
entschärfen müssen, erfahren sie zum ersten Mal ihre gemeinsame Stärke und den gemeinsamen Wunsch nach
Hause zu kommen. Doch der Weg dahin scheint - trotz beginnender Freundschaft - nicht einfach.

Nadja und Doris sind Prototypen unserer multikulturellen Gesellschaft und zeigen, dass vor allem der Dialog
notwendig ist, um einander zu verstehen.

Die Ruhr Nachrichten 21.11.2015 schreiben: „Die Besucher in den restlos gefüllten Sitzreihen sind Augen- und
Ohrenzeugen eines teils lautstarken Schauspiels, unterbrochen von leisen Passagen der Nachdenklichkeit und
Melancholie – eine Komödie die nachhallt.“

Deutschland today vom 11.10.2011 schreibt: „Die Schauspielerinnen spielen gekonnt mit Klischees und Vorurteilen,
sei es Jobklau durch Ausländer, mangelnde Sprachkenntnisse oder Umgang mit Alkohol. Ihr Spiel ist überdreht und
emotional, mit viel Körpereinsatz. Und gerade deshalb ist es unterhaltsam und spricht auch die Jugendlichen an.“

Diese Produktion wurde gefördert durch:

Stadt Heiligenhaus

Dauer:
Technik:

Gage:

Wir bitten, unsere Publikumsbegrenzung von 150 Personen zu beachten. Gerne
stellen wir Ihnen auch unser Unterrichtsmaterial zum Thema sowie Material zum
Stück zur Verfügung unter www.theater-spiel.de/service/downloads

800,- Euro zzgl. Fahrtkosten und evtl. eine Übernachtung für 2
Personen. Doppelvorstellungen reduzieren die Honorar-,
Anschlussvorstellungen die Nebenkosten.

Die Vorstellung erfordert eine Spielfläche von 5m x 5m. Licht
und Ton werden mitgebracht.

ca. 60 Minuten

theaterspiel ist ein mobiles Theater mit Sitz in Witten, NRW. Mit mehr als 10 Produktionen tourt theaterspiel durch
den gesamten deutschsprachigen Raum und erreicht mit rund 250 Aufführungen jedes Jahr etwa 35.000 Menschen.
Die selbstentwickelten Produktionen entstehen mithilfe von Expert*innen-Wissen und reflektieren aktuelle
gesellschaftliche Themen und Fragestellungen.

Über theaterspiel

2xHeimat
Für Menschen ab 15 Jahren

mailto:info@theater-spiel.de
https://www.theater-spiel.de/
https://www.szene-gesetzt.de/
https://www.instagram.com/theaterspiel
https://www.youtube.com/channel/UCq2h2ZH3nA3DlQ428KDvBCw/featured
https://www.theater-spiel.de
https://de-de.facebook.com/theaterspiel/


Kontakt:
theaterspiel, Beate Albrecht
Annenstraße 3, 58453 Witten

Mail: info@theater-spiel.de
Tel.: 02302 / 888446

www.theater-spiel.de

www.szene-gesetzt.de

Presse
Ruhr-Nachrichten, 21.11.2015

mailto:info@theater-spiel.de
https://www.theater-spiel.de/
https://www.szene-gesetzt.de/
https://www.instagram.com/theaterspiel
https://www.youtube.com/channel/UCq2h2ZH3nA3DlQ428KDvBCw/featured
https://www.theater-spiel.de
https://de-de.facebook.com/theaterspiel/

