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Herzliches Willkommen im           

 

Das KungerKiezTheater ist ein wildwachsender Organismus von eigener Lebendigkeit. Was viele von sich 

behaupten und manche fürchten, ist bei uns Wirklichkeit: wir arbeiten soziokulturell. Wer kommt, spielt 

mit. Alle sind gut so, wie sie sind. 

Was ist dieses Theater? Für die einen ist es ein Freizeitspaß, eine Vereinsaktivität mit sozialem Mehrwert, 

ein Ort des Ausprobierens auf und hinter der Bühne. Für die anderen ist es ein Schmelztiegel der Kulturen, 

ein Input, ein Output, ein Mehrgenerationenprojekt, ein Querschnitt durch die Gesellschaft, beheimatet in 

Alt-Treptow. Für einige ist es berufliche Verwirklichung, die sie sich selbst geschaffen haben. 

Ob wir Stücke entwickeln, neue Texte erproben und die Stücke von Autor*innen aus dem Kiez uraufführen, 

ob wir singen, tanzen, Klassiker bearbeiten oder Komödien wiederbeleben: immer werden wir aktuelle 

Konflikte gestalten und dem Publikum etwas sagen, das bewegt und aufweckt. 

Die Produktionen sind Reisen mit offenem Ausgang. Techniken und Methoden werden erprobt und 

weitergegeben. Regie heißt eine Anfangsidee haben, Motor des Verwirklichens und Leitplanke fürs Driften 

sein, eine Vision gemeinsam entstehen lassen. Spielen bedeutet, gleichrangiges Mitglied zu sein und sich 

persönlich einbringen zu können. Wir respektieren die Persönlichkeit des einzelnen und schaffen uns eine 

Sphäre zur Erweiterung des Möglichen, zur Entfaltung und zum Genießen des Spiels. Wir alle teilen den 

Spaß dieses sozialen Kontakts, wie ihn nur das Theater schafft. 

Aus der projektbezogenen Funktion erwächst keine Dauerposition: wer spielt, kann beim nächsten Mal 

Regie führen oder andere Aufgaben im Team übernehmen.  

In 12 Jahren hat sich das KKT ständig verwandelt. 

Stirbt ein Zweig ab, kommen andere 

Kooperationen dazu und geben dem Ganzen 

wieder Nahrung. Seit einiger Zeit ist das KKT auch 

attraktiv für Menschen, die den Theaterbetrieb 

kennen und hauptberuflich dort arbeiten. Sie 

finden hier eine Gemeinschaft, die andere 

Gruppen oft nur beschwören. 

Kommt und besucht uns!  

Für die Zukunft wünschen wir uns einen 

gesicherten Standort oder ein eigenes Theater.  

 
               Unser Jugendensemble bei der Textprobe am Flutgraben 

  



 

         Uraufführung: Januar 2020 

Ein Schauspiel über die Verzweiflung im Normalen, die Sehnsucht der 

Wunschlosen und den Verlust des Selbst in fünf Akten 

Zum Stück 

Eine Gruppe Jugendlicher an ihrem Treffpunkt. Sie kommen zueinander, singen, lachen, spielen, sind 

froh, ausgelassen, aber auch enttäuscht und wütend. Es ist vor allem die Schule, die ihnen Sorgen 

bereitet. Der Leidensdruck scheint unerträglich – 

so kurz vor dem Abitur. Ein unausweichlich 

erscheinender Zwischenfall mit einer Lehrerin 

markiert den Beginn einer Katastrophe. Die sonst 

so starke und unerschütterlich erscheinende Ava 

erleidet einen Zusammenbruch. Fassungslos und 

hilflos muss die Gruppe zusehen, wie sich Ava 

zunehmend aufgibt. Doch eines Tages verändert 

sich alles. Pete findet auf dem Flohmarkt eine alte 

Gitarre. Im Korpus entdecken die Jugendlichen ein 

altes, zusammengefaltetes Fahndungsplakat.  

Rot umrandet blicken böse und grimmig Menschen 

darauf drein: Terroristen. Aber was ist das 

eigentlich? Man scherzt, lacht, googelt, erfährt, hinterfragt und folgert, mal in diese und mal in die 

andere Richtung und entdeckt, dass zu allen Zeiten bis heute Menschen Gewalt zur Durchsetzung ihrer 

Ziele einsetzten und einsetzen. 

“Was wäre, wenn wir…?” – Aus der zunächst 

spielerischen Überlegung heraus erwächst den 

Jugendlichen “ihr” Leviathan – das Unheil, das 

Monster, der Missstand, den es zu bekämpfen 

gilt, wenn sonst nicht alles zugrunde gehen soll. 

Und schließlich wird aus Hypothese Ernst, aus 

Überlegung entsteht Handeln, ein Gedanke führt 

zur Tat, einer schrecklichen, aber konsequent und 

unausweichlich erscheinenden Tat. Aus 

Ohnmacht wird gefühlte Allmacht. Eine 

„günstige“ Gelegenheit führt dazu, dass Charlie 

und A.J. eine Idee wahr machen und vermeintlich 

die Frau des Bildungssenators entführen. Wie 

weiter? Man ist sich uneinig und dann einig. Es ist vielleicht ihre letzte Chance. 
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Ein Projekt der  
Jungen Bühne KungerKiezTheater 

Aus der Praxis: Michael Reinhold Schmitz (Regie) 

Entstehung der Idee 

Im frühen Herbst 2018 traf sich eine erste Gruppe, um Überlegungen zu einem neuen Stück anzustellen. 

Die meisten der damals acht Jugendlichen im Alter von 15 bis 23 Jahren hatten bereits bei der im Sommer 

2018 uraufgeführten KKT-Produktion Nathan & Lisa  unter meiner Regie und in der dort angefügten 

Dokumentarfilmproduktion Wie aus dem Nichts des Filmemachers Michael Westrich mitgewirkt. 

Zunächst wurde die Idee diskutiert, ob es nicht eine Fortsetzung der Geschichte zu Nathan & Lisa geben 

könne. Damals standen sich zwei rivalisierende Gruppen gegenüber und erprobten auf der Bühne die 

Alltagstauglichkeit der Toleranzidee, die sich in dem Schlüsseltext der Aufklärung „Nathan der Weise“ von 

Lessing wiederfindet. 

Nach vielen Versuchen, Diskussionen und Improvisationen entschied sich die Gruppe schließlich, vom 

Setting zweier Gruppen abzugehen, was nicht zuletzt daran lag, dass andere Themen immer mehr in den 

Fokus der Überlegungen rückten, wie zum Beispiel Extremismus und Radikalisierung. Die Jugendlichen 

interessierte jetzt vor allem, wie sich beispielsweise der Prozess der Radikalisierung vollzieht und welche 

Rolle Systeme und Gruppen dabei spielen. 

Der Projektstart 

Im Januar 2019 wurden die Arbeiten zum Stück konkret. Ich entschied mich, die Jugendlichen konsequent 

gleichberechtigt in die Erarbeitung des dramatischen Textes 

einzubeziehen. In einer ersten Phase improvisierte die 

Gruppe nach verschiedenen Methoden (z.B. Empty Space 

Research/ Fools Improvisation). Ziel war es, assoziativ 

lebensweltlich orientierte Imaginationen einzufangen. Die 

entstandenen Wort- und Spielschnipsel wurden notiert und 

sollten sich später im Text - wenn möglich - wiederfinden.    

In einer zweiten Phase beschäftigten sich die 

Schauspieler*innen mit dem Phänomen Gruppe und 

Gruppendynamik. Aber auch die Auseinandersetzung mit 

Gewalt und ihren Formen stand auf dem Programm. Schließlich tauchten wir in die Vergangenheit ein und 

informierten uns über Erscheinungsformen der Radikalisierung in der jüngsten Zeitgeschichte (ab 60er 

Jahre) der BRD.   

In der dritten Phase ging es mit dem erarbeiteten Wissen 

hinein in die Entwicklung und Ausarbeitung einer Rolle bzw. 

ihrer Persönlichkeit. Die Schauspieler*innen hatten dabei 

zunächst völlige Freiheit („Wen würde ich gerne mal 

spielen?“), waren aber angehalten, nicht nur eine, sondern 

mindestens zwei mögliche Figuren zu entwickeln. Denn 

schließlich sollten aus den entworfenen Figuren eine Gruppe 

werden, und eine Gruppe verfügt in der Regel über ein breites 

Spektrum an Charakteren. Am Ende dieser Phase trafen die 
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Figuren aufeinander und es entstand in Grundzügen unsere „Creepy Gang“, wie wir sie heute auf der 

Bühne sehen.   

In der vierten Phase tauchten wir in die szenische 

Arbeit ein, wenn auch nicht konkret am zu 

entwickelnden Stück. Als Setting wurde ein 

geheimer Treffpunkt der Gruppe etabliert, eine 

alte Fabrikhalle irgendwo in Berlin. Die Gruppe 

traf sich nun und bewältigte einige von mir 

gestellte Aufgaben, die auf bestimmte 

Fragestellungen abgeklopft wurden: Wer reagiert 

in dieser Situation wie? Wo sind mögliche 

Konflikte vorprogrammiert? Wo gibt es 

Übereinstimmungen, wo Uneinigkeit? Wo bahnen 

sich Freundschaften und mehr an? usw. 

In einer fünften Phase ging es darum, den „Leviathan“ der Gruppe zu finden, d.h. den gesellschaftlichen 

Missstand oder Zustand, der so viel Leidensdruck und Ohnmacht erzeugt, dass Individuen und Gruppen 

bereit sein könnten, sich an Akten außerhalb der juristischen und moralischen Norm zu beteiligen und 

schließlich Gewalt zur Umsetzung ihrer Ziele anzuwenden. Zu diesem Zeitpunkt steckten einige 

Ensemblemitglieder im schulischen Prüfungsstress, so dass es im Rückblick nicht verwundert, dass schnell 

Missstände in der Schule und im Bildungssystem 

thematisiert wurden. Schließlich entschlossen wir uns 

das Thema anzugehen, obwohl es im Kontext 

Radikalisierung und Extremismus kein gewöhnliches 

Thema ist.  

In der sechsten Phase wurden nun sukzessiv Spielszenen 

erarbeitet, anschließend von mir dramatisiert und 

wieder an die Gruppe zurückgegeben. 

Handlungsverläufe und Spannungsbögen wurden 

entworfen, ausprobiert, wieder verworfen oder 

angenommen. So entstand in monatelanger 

partizipativer und immer widerspiegelnder Arbeit 

zwischen Regisseur und Ensemble ein fertiger Text. Die Wahl einer klassischen Dramenstruktur in 5 Akten 

erwies sich als günstig für diese Art von Erarbeitung.  

In einer letzten Phase ging es an die Inszenierung des 

Textes. Durch Krankheit, individuelle Überlastung, 

durch Änderung der Lebenssituation oder aufgrund 

von Unvereinbarkeiten kam es immer wieder zu 

Umbesetzungen im Ensemble. Der Premierentermin 

musste dreimal verschoben werden.  

Umso mehr freuen wir uns, Ihnen heute das Ergebnis 

präsentieren zu können. 

Michael Reinhold Schmitz (Regisseur) 

  



 

 

 

 

Der Gruppe war von Anfang an bewusst, dass es sich bei „Schule“ um ein schwieriges Thema handelt. 

So kurz vor dem Abitur ist der Frust, der Druck und die Resignation am größten. Das Thema ist bei 

Lehrerschaft, Eltern und Schüler*innen meist mit vielen Emotionen verbunden. 

Deshalb bemühten wir uns, ein möglichst realistisches Bild wiederzugeben und uns vor 

Überzeichnung zu hüten. Ein repräsentatives Bild von Schule darzustellen, ist aber nicht der Anspruch 

und auch nicht möglich. Zu unterschiedlich sind Schulen. „Die Schule“ existiert nicht, genauso wenig 

wie „der Lehrer“ oder „der Schüler“. Jedoch beruhen 

die hier wiedergegebenen Geschichten auf wahren 

Begebenheiten, die lediglich theatral verfremdet 

wurden. Mit der Wiedergabe beabsichtigen wir 

weder Anklage noch Fürsprache. Unser Wunsch und 

unsere Absicht ist in einem Satz zusammenzufassen:  

„Es ist passiert und es passiert, also lasst uns darüber 

reden!“ 

Auszüge aus Avas Traum:  

Einige meiner Grundschullehrer hatten sehr 
ausgefeilte Methoden entwickelt, uns Kinder ruhig 
zu halten. Zum gemeinsamen Frühstück setzte 
unsere Klassenlehrerin uns getrennt auf Stühle direkt 
vor die Wände. So sahen wir vor uns nur den kleinen 
Wandausschnitt und saßen und aßen ganz still. Sie 
selber saß in der Mitte und las vor. Von dort aus war 
es ihr möglich, bei der geringsten Störung 
unverzüglich einzugreifen und so eifrig über die Stille 
in unserer Klasse zu wachen. 

In der dritten Klasse sperrte ich mich nach dem 
Sportunterricht in einer Toilettenkabine ein. Die Tür 
wollte einfach nicht wieder aufgehen. Ich heulte, 
schrie, tobte. Panische Angst hatte ich. Aber 
niemandem fiel auf, dass ich weg war. Nach fast 
einer Stunde wurde ich von einem anderen Lehrer 
befreit. Meine Eltern waren außer sich, wollten sich 
beschweren. Ohne Erfolg. Es sei unmöglich, immer 
alle im Blick zu haben. Meine Lehrerin treffe keine 
Schuld. 

In der 5. Klasse begann für Aische die Hölle. In 
unserer Klasse gab es zwei Anführerinnen. Sie 
bestimmten, wer cool war und wer nicht. Über Nacht 
hatten die zwei beschlossen, aus Spaß den Anti-
Aische-Club zu gründen. Von da an ging´s ab - ein 
regelrechter Wettbewerb: wer erdachte die 
schlimmste Methode, um die kleine, dicke Aische zu 
quälen.  
Einige wollte das nicht mitmachen und erzählten der 
Lehrerin davon. Sie berief ein Klassengespräch ein, 
bei dem vor allem die Lehrerin sprach. Aische kam 
nicht zu Wort. Sie saß abseits und weinte. 
Abschließend kommentierte die Lehrerin trocken: 
„Aische, du weinst aber auch wirklich viel. Du musst 
dich mal zusammenreißen.“ 

Meine Lehrerin in der 1. Klasse war in der ganzen 
Schule bekannt für ihre Wutausbrüche. Für uns 
Schüler war es nicht berechenbar. Es konnte 
jederzeit passieren und jeden von uns treffen. Ihre 
Augen begannen zu funkeln, ihr Körper krümmte 
sich vor Zorn und dann brüllte sie los. Ströme von 
Spucke, Beschimpfungen und Anklagen schlugen auf 
uns nieder. Wir alle hatten furchtbare Angst. Erst 
Jahre später wandelte sich diese Angst in 
Schadenfreude, denn wir waren aufgestiegen in den 
dritten Stock, da wo die Fünft-Klässler ihre Räume 
hatten. So hockten wir lächelnd da und hörten zwei 
Stockwerke tiefer den Drachen weiter toben – aber 
diesmal mit neuen Erstklässlern. 

Schule als Thema 



 

 

 

 

Das Team auf der Bühne 

 

In den Rollen: 

Ananda Luna Cruz Grünbauer 

Florin Wöginger 

Louie Betton 

Matilda Gevers 

Paulina Kniepkamp 

Pauline Sommer 

Samuel  Siepmann 

Urszula Holzheid 
Unser Schauspielteam besteht aus 7 jugendlichen Darsteller*innen im Alter von 17 bis 19 Jahren. 2 

Darstellerinnen haben im letzten Jahr Abitur gemacht, alle anderen absolvieren in diesem oder im 

nächsten Jahr. Die Rolle der erwachsenen Geisel wird von Urzsula Holzeid übernommen, die bei Nathan & 

Lisa ihr Debüt am KungerKiezTheater hatte. Während der Arbeiten am Stück waren einige weitere 

Jugendliche beteiligt, brachten ihre Ideen und Energie ein. Dank gilt Louisa, Prince, Enes, Joel und Theo. 

Das Team hinter und vor der Bühne 

Regie:   Michael Reinhold Schmitz 

Dramaturgie:  Katrin Heinau 

Musik:   Marco Loth  

Beratung:  Anna Röpke 

Film:   Michael Westrich und Ensemble 

Fotos:   Michael Westrich, Samuel  

  Siepmann, Tibor Fuchs 

Plakat/ Flyer:  Ricky Strohecker und  

  Michael Reinhold Schmitz 

Bühnenbild und Konzept:  
  M. R. Schmitz und Ensemble 
Bühnenbau:  Tibor Fuchs 
Licht/ Technik:  Tibor Fuchs 
Organisation:  Katrin Wegner 

 

Dieses Projekt gefördert von: Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung. Vielen Dank dafür. 

Ein besonderer Dank gilt allen Helfern im Hintergrund, ohne die eine solche Produktion nicht möglich 

wäre. Stellvertretend erwähnt sei hier Dirk Zmarzly vom KKT. 

Wir danken dem Cabuwazi / Grenzkultur für die Bereitstellung eines Proberaums in zeitl. Engpässen. 

Ein großes Dankeschön gilt den Künstler*innen der Kunstfabrik am Flutgraben. 

Wir freuen uns sehr, an diesem schönen Ort spielen zu können.  

Das Team 



 

 

 

 

 

      … und ihr Zuhause 

 

  

  

  
  

The Creepy Gang 

Charlie 

Ava 

Mara 

Lynn 

Amon 

Jonathan 

Brosis 

Pete 



 

 

 

 

Zunächst war geplant, ebenerdig mit einer 

halb umschließenden, stufenförmigen 

Zuschauertribüne zu spielen. Durch die 

Verschiebung des ursprünglichen 

Premierentermins war es notwendig, den 

Aufführungsort und auch das 

Bühnenkonzept zu ändern. Nachdem die 

Bühne aufgebaut war, konnten die 

Jugendlichen nun ihr „Zuhause“ beziehen 

und sich mit jede Menge Sprühdosen und 

Stickern einrichten. 

Ein paar Eindrücke vom „Einzug“ 

 

 

  

Die Bühne 



 

 

 

 

Frage an die Darsteller*innen: Welcher Satz aus dem Stück gefällt dir am besten? 

Samuel (alias Pete)  
„Wir sind was wir sind. Und weil wir alle so sind, fällt es 
keinem mehr auf, dass keiner mehr normal ist.“ 

 

 
 
Ananda Luna (alias Mara) 
„Es ist unser Leben. Siehst du das denn nicht? Es ist ein 
Fluss – eiskalt. Es reißt uns mit, ob wir wollen oder 
nicht.“  

Louie (alias Amon Jonathan) 
“Was nützt das alles, wenn der Druck dich kaputt 
macht?“ 

 
Maj (alias Ava) 
„[Wir] woll[t]en die Welt nicht retten, 
sondern sie verändern.“ 

 

 
Paulina (alias Charlie) 
„Und jedes einzelne Kind, das in der Schule leidet, 
ist eines zu viel.“ 

 
 
Urszula (alias Geisel Julia) 
„Ich habe immer versucht, Menschen zu helfen.“ 

 
 
Pauline (alias Lynn) 
„Geiselnehmen ist doof.“ 

 

 
 
Florin (alias Brosis) 
„Die meisten Leute haben Angst vor Veränderung.“ 

  

Lieblingssätze 



  The Leviathan von WOTTON (1710) 

 
 
"Wie ein Topf, so lässt´s die Tiefe brodeln. Es macht das Wasser 
wie in einem Salbenkessel. Ein Pfad aufleuchtet hinter ihm. Man 
hält die Flut für Silberhaar. Auf Erden ist nichts seinesgleichen. 
Geschaffen ist´s, sich nicht zu fürchten." 
―Buch Hiob 40-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Leviathan (hebr. der sich Windende) ist ein gigantischer, 
feuerspeiender Meeresdrache der jüdischen und christlichen 
Mythologie. In der Apokalypse kämpft er gegen den 
Behemoth, worauf beide von Gott getötet werden. 

In späteren christlichen Quellen ist der Leviathan ein Symbol des Teufels und symbolisiert den Neid, eine 

der Sieben Todsünden, was möglicherweise von einer Vermischung mit dem Neiddrachen Nidhöggr aus 

der nordischen Mythologie stammt. 

Nach einem Psalm hat Gott Leviathan geformt, um mit ihm „zu spielen“. Er pflegt dies in den letzten drei 

Tagesstunden zu tun, nachdem er die Tora studiert, über die Welt gerichtet und die Welt genährt hat. 

Damit wird theologisch die Macht und Souveränität des biblischen Gottes veranschaulicht, für den das 

angsteinflößende Wesen der altorientalischen Mythologie ein machtloses Spielzeug ist. Der Mensch ist 

gegenüber dem Ungeheuer hilflos und es bleibt Gott selbst vorbehalten, am Ende der Zeit den Leviathan 

zu besiegen, ihm den Kopf zermalmen, mit seinem harten, großen, starken Schwert zu töten oder es nach 

anderer Übersetzung auch erwürgen. Nach anderen Bibelübersetzungen spielt aber nicht Gott mit dem 

Leviathan, sondern dieser im Meer bzw. mit den Schiffen. 

Das mythologische Ungeheuer hat Thomas Hobbes zum Titel seiner berühmten staatsphilosophischen 

Schrift Leviathan (1651) angeregt, in der die von Hobbes postulierte Allmacht des Staates mit der 

Unbezwingbarkeit des biblischen Ungeheuers verglichen wird. In neuerer Zeit wird auch den 

Finanzmärkten oder der Natur (Vulkanausbrüche, Erdbeben, Tsunami) eine derartige Rolle zugeschrieben. 

Auch wurde der Stoff vielfach in literarischen Werken aufgegriffen und verarbeitet. Der Roman „Moby 

Dick“ von Herman Melville setzt Leviathan mit dem Wal gleich. So steht das Wort Leviathan heute oft 

synonym für etwas Unheilvolles, etwas Böses, das es zu bekämpfen gilt, wenn man nicht selbst oder sogar 

die Welt daran zugrunde gehen soll. 

Ein Zufall in der Arbeit am Stück führte dazu, dass die Geschichte der RAF für die jungen Protagonisten eine 

Rolle spielen sollte. So kam es zu einer nicht beabsichtigten Parallele, denn Gudrun Ensslin hatte sich 

Decknamen für die Mitglieder der RAF ausgedacht, um im Gefängnis die Überwachung der Post in die Irre 

zu leiten. Und fast alle Namen entlehnte sie Herman Melvilles Roman „Moby Dick“. Der Wal ist für Käpt‘n 

Ahab der Leviathan, und für Ensslin war der Leviathan das Sinnbild für den Staat, den es zu zerschlagen galt. 

(Information stammen soweit nicht anders angegeben wikipedia.de) 

  

Leviathan 

http://en.wikipedia.org/wiki/de:Hebr%C3%A4ische_Schrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Buch_der_Psalmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tora


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied der Creepy Gang 

Wir sind nicht die 

Wir sind nicht die, die ihr gewollt habt. 
Wir sind nicht die, auf die man baut. 
Wir sind nicht die, die was erreichen. 

Ja, wir sind die, die kein Mensch braucht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


