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Von wegen Liebe, alles Lug und Betrug! Jörg ist allein zu Hause, 
verlassen von der chimärischen Laura. Doch seine Freunde 
kommen zu Besuch und retten den Abend mit einem trashigen 
Reigen über das höchste der Gefühle - und mit Musik.
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Frei ist diese Arbeit, frei von al-
lem, zunächst. Sie kommt aus dem 
Nichts. Es heißt ja auch: empty 
space research, diese Improvisati-
onsmethode, nach der wir gearbei-
tet haben. Du gehst in den leeren 
Raum, auf die leere Bühne, und 
schaust, was da ist, und dem ver-
leihst du Ausdruck. So sind die Mas-
ken entstanden. Aus den Masken 
sind dann Geschichten und Szenen 
geworden. (Olga)

Wir haben lange gebraucht! Denn 
irgendwann ist der empty space ja 
nicht mehr leer. Da stehen dann all 
die Masken herum und schreien da-
nach, bearbeitet zu werden. (Jenny)

Ihr habt 10 Minuten Zeit zu machen, 
was ihr wollt! Das war das erste Mal, 
dass ich mit Theater in Berührung 
kam. Da wollte ich nach Hause gehen. 
Ich spiele doch nicht mich selbst! Es 
ist total direkt, was wir machen. Du 
siehst ein Ensemble und du siehst 
deren Geschichten. (Jens)

Katrin hat am Anfang gesagt, dar-
aus wird ein Stück. Sie hat mögliche 
Abläufe erstellt, als Vorschlag, und das 
haben wir dann diskutiert. Sonst hat 
sie am Anfang gar nicht viel gesagt. Sie 
hat immer gefragt, wenn einer gespielt 
hatte: Und, wie hast du dich gefühlt? 
(Christian) 



Am Anfang dachte ich, oh Schreck, 
jetzt soll ich Unterhaltung abliefern. 
Aber es kam immer was, und dann 
hab ich es einfach laufen lassen. Ich 
hatte das Gefühl, dass es unbegrenzt 
ist. Wahrscheinlich sind wir alle 
angefixt. Ich war oft so erstaunt, was 
da aus mir herauskommt! Ich kam 
nach Hause und dachte, wer war 
das? (Karo)

Gerade die Musikproben sind sehr 
lustig... Wenn was schief geht, ist es 
vielleicht nicht so schlimm, wir ha-
ben ja immer viel improvisiert. Das 
hätten wir nicht von euch gedacht! 
könnten die Leute sagen. (Jörg)

Wir haben den Raum hier gesehen 
und es war schnell klar, dass er orginal 
so unsere Bühne sein wird, mit der 
Küche und dem Gang. Daraus hat 
sich ergeben, dass Jörg der Gastge-
ber im Stück ist und die andere die 
Gäste, die ihre Szenen für ihn spielen. 
D.h. erst war der Raum da, dann der 
Rahmen des Stückes. Ich habe mich 
auf die Requisiten konzentriert. Meine 
Idee von Bühnenbild ist immer, die 
dreidimensionale Bühne flach zu ma-
chen. Indem du eine Ebene nimmst, 
erzeugst du eine größere Realität. Ein 
gemaltes Glas ist wesentlich mehr Glas 
als ein echtes auf der Bühne. (Jan)



Man kann immer an Hänschen im Blaubeerwald denken.
Es liegt an diesem Wort, Liebe! – Dann sag doch: Wurstbrot.
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Einen Felsen  stelle ich mir nicht besonders glücklich vor.
Es liegt an diesem Wort, Liebe! – Dann sag doch: Wurstbrot.

Wir sind auf einer einsamen Insel!
Haben Sie was dagegen, wenn ich eine Orange schäle?
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-bäh! Belgrad wird magisch gewesen sein.

Ich scheiß dich zu mit meiner Liebe!



The adventure begins now!

Seit Menschengedenken sind Sie der erste Mensch,
 der wohnt, wie ich denke.



Es gibt immer den Schutz der Bühne, 
in den Masken ist niemand privat. 
Man betritt einen Innenraum, der 
gleichzeitig der gesellschaftliche 
Außenraum ist. Es ist eine Forschung 
über das Material, das einem als Spie-
ler zur Verfügung steht. 
Michael hatte mich gefragt, ob ich 
für das Kieztheater ein Stück schrei-
ben könnte, ein Stück über den Kiez. 
Das kann man nur falsch machen, 
dachte ich, da fühlt sich niemand 
gut getroffen und ich muss hinterher 
wegziehen! 
Aber ich kann eines mit euch ent-
wickeln, habe ich gesagt, und jeder 
bringt sich entsprechend seiner Lust 

und seinen Kompetenzen ein, nach 
dem Motto: „Was ich immer schon 
mal machen wollte“. (Katrin)

Alles ist immer im Fluss, das ist der 
wichtigste Unterschied zu anderen 
Produktionen. Eine Grundabma-
chung war, es gibt keine Haupt- und 
Nebenfiguren. So sind die Songs die 
Songs der jeweiligen Spieler, auch 
wenn ich die musikalische Leitung 
habe. Ich habe für den Rahmen 
versucht, etwas Wirkungsvolles, 
Einfaches zu finden, das alle leisten 
können. Das basiert auf Vorschlägen, 
die angenommen oder verworfen 
wurden. Ich habe dabei viel für die 

Die spüren keine Schläge mehr!



Tonne produziert... (lacht). Der ganze Prozess ist geprägt von Respekt und 
freundschaftlicher Atmosphäre. Man unterstützt die anderen bei ihren Parts. 
Als Vorstand der Kiezinitiative macht mich gerade der Gemeinwesenaspekt 
sehr froh. (Michael)

Laura, halt aus, ich komme!



Herzkloppe
Stück von und mit: Jens Heinrich

  Karoline Jäger
  Jörg Karsten
  Olga Krapp
  Christian Meskó
  Michael Schmitz
  Jenny Wrede

Regie:  Katrin Heinau
Musikalische Leitung:  Michael Schmitz
Bühne, Plakat/Flyer:  Jan Brokof
Licht:   Gregor Knüppel
Fotos:   Lily Roggemann
Video:   Andreas Muckenfuß
Programmheft:  Heike Praetor
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Das Kunger.Kiez.Th eater 
ist ein Projekt der KungerKiezInitiative  Unterstützt von haarspree

Die acht Frauen, eine Kriminalkomödie von Robert Th omas
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Unsere nächste Premiere


