


LIEBES 
PUBLIKUM, 

auch in diesem Jahr standen wir vor großen Herausfor- 
derungen. Wir hatten gehofft, dass wieder ein Stückchen 
Normalität einkehren wird — nicht nur gesamtgesellschaft-
lich, sondern insbesondere was die Kulturarbeit angeht. 
Leider war das nicht der Fall. Die immer wieder verlängerten 
Lockdowns und neuen Corona–Schutzverordnungen im 
Frühjahr haben unsere Arbeit erneut erschwert und uns her-
ausgefordert,kreative Lösungen zu finden. Dennoch hatten 
wir stets das Ziel, im Dezember endlich eine erste Live-Pre- 
miere auf die Bühne zu bringen. Unser Optimismus war groß. 
Aber auch 2021 sollte es nicht sein.

In der künstlerischen Auseinandersetzung haben wir 
uns im zweiten Projektjahr von MOSAIC mit Erwartungs-
haltungen auseinandergesetzt — die der Gesellschaft, aber 
auch diejenigen, die man an sich selbst hat. Wie entstehen 
eigentlich Erwartungen? Wie weiß ich, ob ich Erwartungen 
gerecht werden will, die wirklich meine eigenen sind oder 
ob ich bloß irgendwelchen Bildern und Normen nach- 
jage, die die Gesellschaft mir vorgegeben hat? Wie genau 
entstehen eigentlich diese gesellschaftlichen Vorgaben?

Mit diesen Fragen haben unsere Teilnehmenden sich 
intensiv auseinandergesetzt und sie in Texten, Bildern, 
Tänzen auszudrücken versucht. Die Premiere war für De- 
zember im Theater im Ballsaal geplant. Doch dann kam 
wieder alles ganz anders, und wir mussten die Pre-
miereleider absagen. Als kleinen Trost bieten wir diese 
Programmheft an — in der Hoffnung, die Zeit bis zu unserer 
ersten großen Live-Premiere etwas überbrücken zu können. 
 Wir gehen zuversichtlich in das dritte Projektjahr und 
freuen uns, wenn wir Sie am Ende des Jahres — nun abe 
wirklich! — endlich wieder live im Theater begrüßen dürfen.
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MOSAIC
ist eine Bürgerbühne für junge und alte Menschen mit und 
ohne Migrations- und Fluchterfahrungen aus Bonn. Wir  
entwickeln mit den Teilnehmenden ein Jahr lang ein Thea-
terprojekt zu einem gesellschaftlich relevanten Thema. 

Im Zentrum steht dabei die biografische Theaterarbeit: 
die Geschichten der Teilnehmenden werden während der 
Proben durch Gespräche, Improvisationen und Theaterspiele 
erarbeitet. Die so entstehenden Szenen werden dann in un-
terschiedliche künstlerische Formen übersetzt. So können 
sich Erzählungen, gesungene Lieder oder Tänze in den ein-
zelnen Szenen wiederfinden. 

Das Besondere an MOSAIC ist das ganzheitliche 
Konzept: Theaterfachleute leiten die Teilnehmenden an,  
verschiedenste Aspekte einer Theaterproduktion aktiv mit- 
zugestalten. So sind die Mitwirkenden nicht nur auf der Bühne 
zu sehen, sondern sie können ihre kreativen Talente und  
Interessen auch in der Entwicklung des Bühnenbilds, der 
Kostüme, der Texte etc. einbringen.

Möglich gemacht wird MOSAIC durch eine Förderung 
über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch Mit-
tel des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. 
 Wer sich dafür interessiert, an MOSAIC teilzunehmen, 
findet am Ende des Heftes die nötigen Kontaktdaten. Der 
Einstieg ist jederzeit möglich. 

Wir freuen uns, Euch kennenzulernen!
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Marcelina Jarosz
 Hala Kadoura
Ronja Kunst
 Meryam Lahnine
Lotte Muno
 Sophia Wolf

weitere Teilnehmer*innen in 2021

Adam Abbas
 Jad Abbas
Nazlia Chababo
 Sevin Chababo
Aas Muhamad Malik
 Nazlie Nasso
Sidra Nasso
 Fahad Nayf
Abbas Obaid



Hala
Jede Frau weiß, wie es ist, tausend Erwartungs-
haltungen der Gesellschaft zu spüren: was für 
eine Karriere sie haben soll, wie bedeckt ihr Körper 
sein soll, und wie bedeckt ihr Körper sein darf, 
dass sie heiratet und wann sie heiratet, dass sie 
Kinder kriegt, wann am besten und wie viele.

Für alles, was den Erwartungen der Gesellschaft 
also nicht entspricht, wird eine Frau verurteilt. 
Dabei schränken uns diese Erwartungen schon 
seit der Kindheit ein: Wir fangen an, weniger  
zu träumen. Wir sehen es als unser Ziel an, die 
fremden Erwartungen zu erfüllen. Die Erwartungen 
der Gesellschaft werden plötzlich unsere eigenen, 
selbst gewählten. Wir glauben weniger an uns. Wir 
nehmen uns unsere Freiheit selbst weg.

Kadoura

Das kann ich nicht akzeptieren, da kann ich nicht 
still sein. Ich möchte auf jeden Fall was dagegen 
tun. Dafür sorgen, dass nicht immer weiter junge 
Frauen heiraten, weil sie denken »Ich heirate 
einfach jetzt schon und breche die Schule ab, es 
macht ja keinen Unterschied. Weil einer Frau keine 
andere Möglichkeit bleibt. Am Ende heiratet man 
eh, bekommt Kinder, regelt den Haushalt.«
Aber ich fühle mich manchmal so machtlos, weil ich 
nicht weiß, was ich tun kann. Ich kann das Pro-
blem erkennen, aber ich weiß nicht, wo und wie ich 
anfangen soll. Es fehlen immer noch die Vorbilder 
für uns junge Frauen.

Manchmal versuche ich, die Vorstellungen und das 
stereotypische Denken von anderen zu verändern, 
aber das klappt oft nicht. Denn wenn man über Fe- 
minismus redet, redet man oft nur über Gegensätze. 
Immer nur über ein dafür oder dagegen. Diese  
Art der Kommunikation ist so tief verwurzelt in der 
Gesellschaft. ->

Die Erwartungen der Gesellschaft werden 
plötzlich unsere eigenen, selbst gewählten.
Wir glauben weniger an uns. Wir nehmen 
uns unsere Freiheit selbst weg.



Aber das heißt nicht, dass wir nichts machen können. 
Was wir machen können, ist nicht mehr unsere  
eigenen Fesseln zu sein. Wir können uns die Frei-
heit geben zu träumen und unser Leben so zu 
gestalten, wie wir es wollen. Wir können laut sein, 
wütend und immer weiter darüber mit den Men-
schen sprechen. Nur so wird es eine Veränderung 
geben.

Dabei geht es nicht darum, dass ein bestimmtes 
Bild falsch ist. Egal, ob du dich frei dafür entschei-
dest, jung zu heiraten oder Kinder zu bekommen, 
oder eben dir einen kurzen Rock anzuziehen und 
eine erfolgreiche Karriere in einer männerdomi-
nierten Branche anzustreben: es sollte einfach deine 
freie, bewusst gewählte Entscheidung sein. Denn 
das ist schon mal ein großer Schritt weg von einer 
Entscheidung die man trifft, weil man keine andere 
Möglichkeiten kennt oder einem keine anderen er-
laubt werden.

Ich selbst frage mich oft, was genau ich mir für 
meine Zukunft vorstelle, welchen Weg ich einschla-
gen will. Ich liege dann nachts wach in meinem 
Bett und überlege hin und her, was ich dagegen tun 
kann. Es ist schwierig, sich als junge Frau frei zu 
entscheiden, immer noch. Wenn ich darüber nach-
denke, macht mich das wütend und traurig, aber 
nie hoffnungslos. Ich weiß, dass es überall auf der 
Welt tausende Frauen wie mich gibt. Und dass  
wir zusammen diejenigen sein werden, die es ver-
ändern werden. Hala Kadoura



Lotte

Muno

An was muss ich denken?
Laptop
Ladekabel
Handy
Meine ToDos

Ich hab keine Angst, etwas zu verpassen. Ich habe 
keine Fomo. Fear of missing out, falls der Begriff 
unbekannt ist. Ich hab einfach nur sehr sehr viel zu 
tun. Jeder hat heute sehr viel zu tun. Und als  
junge Frau hast du am besten am meisten zu tun.

Du musst dich beweisen. Du musst tun, machen, 
dich profilieren. Alles was deine Mutter, deine 
Oma, all die Frauen von früher nicht konnten, woll- 
ten, durfte. Du bist stark, du bist belastbar,  
aber vor allem bist du immer erreichbar und liebens- 
wert: »Nein, das macht mir gar nichts aus«, »Eigent- 
lich muss ich das nicht machen, aber ich kann es 
natürlich übernehmen.«, »Die Aufgabe kann ich auch 
noch übernehmen.«, »Und die auch.« Und die und 
die und die und die und kein Nein. Niemals nein. Alle 
anderen schaffen das auch, alle anderen jungen 
Frauen leisten genauso viel, vielleicht noch mehr.

Ich muss bald auch Wäsche waschen, weil eigentlich 
brauche ich das T-Shirt für Samstag, aber da muss 
auch noch die Hose von heute rein. Also wasche ich 
am besten morgen. Aber wann hänge ich die dann 
auf? Vor der Arbeit wird knapp, dann muss ich das 
irgendwie während des Seminars machen. Aber 
dann wird das T-Shirt bestimmt nicht mehr trocken. 
Naja, dann muss ich das halt föhnen. Vermutlich 
erst kurz vorher, am Abend im Badezimmer, aber 
egal. Wird dann nicht richtig trocken und riecht 
dann direkt muffig, aber was soll’s.  

Wenn ich morgen früh mein Fahrrad aufpumpe, 
dann kann ich auf jeden Fall zur Bahn fahren und 
muss nicht so früh los. Danach könnte ich auch  
in die Stadt fahren, dann muss ich nur an mein Fahr- 
rad denken. 

Ich habe keine Angst, nicht anzukommen. Ich hab 
keine Quarterlife-Crisis, was auch immer das sein 
soll. Ich hab einfach nur viele Ziele, so konkret im 
Alltag und überhaupt. Jeder hat doch heute ein 
Ziel. Jeder hat mindestens eins. Und als Frau hast 
du am besten vier oder fünf Ziele. ->

Ich hab einfach nur sehr sehr viel zu tun. Jeder 
hat heute sehr viel zu tun. Und als junge Frau hast 
du am besten am meisten zu tun.



Es ist doch so: In Deutschland wächst du mit einer 
bestimmten Zukunftsvision auf. Schule bis 18/19, 
natürlich Abitur, darunter macht man’s nicht. Dann 
ein halbes bis ganzes Jahr Auslandsaufenthalt. 
Und zwar in folgenden Ländern oder Kontinenten: 
Australien, Neuseeland, Asien. Dann weiter: 3 Jahre 
Bachelorstudium. Weiter: 2 Jahre Masterstu- 
dium. Dann weitere benötigte Berufsausbildungen 
oder weitere Auslandsaufenthalte. Diesmal kein 
Work&Travel, weil man während des Studiums Geld 
gespart hat, von dem Job, den man nebenher  
noch gemacht hat. Locker. Dann arbeiten. Dann hei- 
raten. Dann Kinder. Wahlweise andersherum.  
Aber immer: Weiter, weiter, weiter. 

Unbedingt Kopfhörer!
Mein Buch — falls ich lesen will
Ipad
Klamotten
Schlüssel
Geld — muss ich noch abheben
Brief — den muss ich jetzt endlich einwerfen
Jacke — wird morgen bestimmt kalt
Essen aus dem Kühlschrank

Ich habe keine Angst. Ich habe nur auch oft nicht 
viel anderes im Kopf als: 

erledigen, abhaken, weiterkommen, hocharbeiten, 
erreichen, abchecken, erfüllen. 

Lotte Muno



Marcelina
Jarosz

Wir beide stehen da auf diesen großen Feld, nur 
wir beide ganz alleine. Es ist fast so, als ob die Zeit 
stehen bleibt. Kitschig oder?

Ich umarme dich ganz fest. Einfach so, weil ich es 
in diesem Moment will. — Warum wird man an- 
dauernd von anderen dazu gezwungen, seine Zunei- 
gung zu zeigen? »Mach doch, mach doch jetzt mal«.

Ich sage dir, wie wunderschön deine graublauen 
Augen sind und du freust dich, bedankst dich, du 
lächelst. Du freust dich, weil ich dir eigentlich  
nie Komplimente mache.— Denn das ist irgendwie 
verdammt schwierig, und oft sage ich lieber nichts, 
als das Falsche zu sagen.

Diese lange Freundschaft, unsere Freundschaft, ist 
etwas ganz Besonderes. Ich werde sie nie vergessen, 
weil ich mich  bei dir immer verstanden fühle. 
Ich sage dir, dass ich in schwierigen Zeiten dich im-
mer brauchte, dass du die Person warst, die immer 
für mich da war und nie von meiner Seite gewichen 
ist. — Ohne, dass du dafür etwas von mir erwartet 

hast. Ohne »Hab dich lieb«. 

Ich sag dir, dass unsere Freundschaft eine wahre 
Freundschaft ist. Weil du wie eine Schwester für 
mich bist. Seelenverwandte vielleicht. Egal, wie man 
es eigentlich nennt: Ich werde dich immer vermissen, 
wenn du nicht bei mir bist. 

Es fängt an zu regnen und du fängst an zu weinen. 
— Habe ich etwas Falsches gesagt? Ist das ein 
Klischee? Ich reagiere nicht richtig – was bedeutet 
»richtig« reagieren? Wer sagt denn, was richtig  
ist und was nicht?! Ich umarme dich wieder. Diesmal 
ganz fest, wie noch nie. Ich sag dir, dass du wun-
dervoll bist, dass unsere Freundschaft wundervoll 
ist.— Du erwartest keine großen Worte. Du weißt, 
was du mir bedeutest. Oder?

Wir werden uns nicht vergessen. Denn ich sag dir 
das alles, weil ich dich verlassen muss. Na gut,  
ich hätte das alles sagen sollen, weil ich dich ver-
lassen muss. Stattdessen habe ich einfach wieder 
nur geschwiegen.— Vielleicht ist das ja besser so. ->



Marcelina Jarosz

Ich will mir nicht immer so viele Gedanken machen 
müssen. Ich will irgendwas machen, ohne all  
diese Gedanken zu haben, ob es richtig ist oder 
nicht richtig ist, ob man das machen kann oder wie 
man das machen soll. Einfach drauf loslegen und 
machen. Einfach einmal nur machen. Nicht mehr auf- 
gehalten werden.

Trotzdem wird man immer so rumgeschubst. Ihr 
denkt, ihr seid erwachsen und ich eben nicht. Dass 
ihr irgendwie mehr Ahnung von der Welt habt,  
davon, wie man das Leben, Beziehungen und all das 
meistert. Von wegen. Ihr wisst doch gar nicht,  
was in meinem Kopf abgeht. Ihr wisst gar nichts.

Ich wünschte, dass alle mal sehen, worüber ich nach- 
denke, worüber ich so grübel. Dann müsste ich 
mich nicht zwingen, das alles zu sagen, dann würden 
sie es auch so verstehen. 

Ich wünschte, dass alle mal sehen, worüber ich 
nachdenke, worüber ich so grübel. Dann müsste 
ich mich nicht zwingen, das alles zu sagen, dann 
würden sie es auch so verstehen.



Meryam

 Lahnine

In einem Hochhaus zu leben.
Das ist nicht immer einfach,
man muss ständig leise sein,
Rücksicht auf die anderen nehmen, 
am besten wie ein Schatten sein. 

Und trotzdem ist es immer laut,
viele kommen, viele gehen,
keiner bleibt.

Tagsüber 
hat man das Gefühl man ist nie alleine.
Viele Gesichter, 
verschiedene Sprachen, 
das Gefühl man läuft durch ein Basar! 

Nachts 
hört man den Wind pfeifen.
Die Türen, 
die Fenster 
alles bewegt sich! ->



Im Hochhaus zu leben
kann schön sein.
Man sieht den Himmel
und die Sterne.
Man kann die Weite spüren
und die Freiheit.

Und wenn dann mal der Aufzug nicht funktioniert, 
und plötzlich trifft man diejenige, 
die man nicht sehen möchte,
dann läuft man
doch gemeinsam
viele Treppen hoch.
Und Treppe um Treppe,
wünscht man sich nur eins: 
man wäre gerne unsichtbar,
ein Schatten.

Im Hochhaus zu leben
kann schön sein.
Man sieht den Himmel 
und die Sterne.
Man kann die Weite spüren
und die Freiheit. 

Meryam Lahnine



Ronja

Kunst

Auf dem Sessel sitzen
Vor dem Kamin
Auf dem Sessel sitzen 
Ins Feuer starren 

Nichts tun 
Sein 
Nichts denken
Entspannen
Ab jetzt 

Nach einer Weile kommen die Gedanken 
Die Gedanken die ich nicht denken will 
Gedanken abschalten 
Entspannen 

Fußwackler
Gedanken kommen wieder 
Bewusstes Atmen einleiten 
Leichte Verbesserung 

Feuer hilft 
Muss ich Holz nachlegen 
Nein 
Buch als Entspannungshilfe 

Blätter  blätter  schön 
Blätter  blätter  ja 
Gedanken wandern zum Lernen
Buch wird weggelegt 

Fühle mich schuldig 
Lernstress aktiviert
Nein 
Ich habe heute genug gelernt 

Wieder entspannen 
Ins Feuer starren 
Nichts tun 
Nichts denken 

Wäscheberg in der Ecke 
Sollte noch eine Maschine anmachen 
Bad muss auch geputzt werden 
Nein 
Kann bis morgen warten 

Hab eine Nachricht auf WhatsApp
Nichts wichtiges
Will sie trotzdem lesen 
Noch eine 
Handy stumm schalten 

Stille unerträglich
Gedanken kommen zurück 
Fernseher anschalten 
Wieder ausschalten 
Will nichts tun 
Sein 

Lärm im Kopf unerträglich
Fernseher anschalten 
Durch Netflix scrollen
Immergleiche Serie anmachen
Lärm im Kopf lässt nach 
Schlechtes Gewissen nimmt zu 
->

Nach einer Weile kommen die Gedanken
Die Gedanken die ich nicht denken will



Was muss ich morgen alles machen
Habe ich für heute alles geschafft
Uni
Check
Staubsaugen
Check
Rechnungen zahlen
Check 
Email an meinen Lehrer
Nicht geschafft 
Sofortiges schlechtes Gewissen

Instagram schließen 
Kerzen anzünden
Für ultimative Entspannung
Tief durchatmen

Wohnzimmer sieht kahl aus
Muss Bilder ausdrucken
Das kommt auf die To-Do Liste
Weglegen der To-Do Liste
Spielen auf dem Ipad 
Gedanken sind ruhiggestellt 
Bedürfnis nach Ruhe nicht gestillt 
Morgen 
Morgen wird’s erneut versucht 

Da werde ich einfach entspannen 
Existieren 
Atmen 
Sein 

Fernseher reicht nicht mehr
iPad wird angeschaltet
Benutze zu viel Technik
Scrollen durch Instagram
Menschen sehen, die Dinge erleben
Sollte aktiver sein
Zu viel Angst

Ronja Kunst



Sophia

Wolf

»Guten Tag!

Mein Name ist Sophia Wolf, ich 
bin momentan 17 Jahre alt und 
gehe in die 11.Klasse (Q1) eines 
Gymnasiums in Bonn.

Ich habe einen angeborenen 
zyanotischen Herzfehler, was 
bedeutet, dass mein Körper 
dauerhaft mit weniger Sauerstoff 
versorgt wird. Im Alltag zeigt 
sich dies durch eine deutliche 
eingeschränkte Belastbarkeit.«

Guter Einstieg für eine Email, oder? Diese ging an 
das Schulministerium. Warum? Weil im Alltag von 
Menschen mit Behinderung das fehlende Verständnis 
in der Gesellschaft ein großes Problem ist. 

Ich persönlich merke das im Schulalltag. Dort 
erhalte ich zwar einen sogenannten »Nachteilsaus-
gleich«, also mehr Arbeitszeit bei Klausuren, aber 
das System ist eigentlich auf gesunde Menschen aus- 
gerichtet, und alle anderen werden nur teilweise 
mitgedacht. Wahrscheinlich würden Sie jetzt gerne 
Beispiele hören. Aber glauben Sie mir, das würde 
den Rahmen sprengen.

»Der Sportunterricht hat mir seit Jahren nicht an- 
satzweise geholfen. Jedes Mal, wenn ich vom 
Sportunterricht nach Hause komme, fühle ich mich 
müde und vor allem demotiviert. Denn ja, obwohl 
dies niemals die Intention hinter Sportunterricht ist, 
findet in einer schulischen Situation doch immer 
ein Vergleich statt, vielleicht nicht immer nur durch 
die Lehrperson direkt.«

Ich denke, dass das ganze Schulsystem nicht dafür 
ausgerichtet ist, auch Menschen mit Behinde-
rungen wirklich einzubeziehen. Dadurch können 
schnell Selbstwertprobleme bei Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen entstehen (»Viel-
leicht bin ich einfach nur faul...«)

»Momentan fahre ich zu meinem Sportunterricht, 
der nicht in der Schule stattfindet, ziemlich genau 
40 Minuten hin und 40 Minuten zurück. Diese Zeit, 
addiert mit den 90 Minuten des tatsächlichen 
Unterrichts, sind 170 Minuten. 170 Minuten unter 
der Woche, mit denen ich meine Zeit verschwende, 
während ich wirklich jeden einzelnen Tag gestresst 
bin von anderer Schularbeit. Mir ist bewusst, dass 
dieser Stress ein universell zutreffender Faktor bei 
Oberstufler*innen ist, das bekomme ich täglich 
mit. Aber aufgrund der Einschränkungen, die meine 
Krankheit mit sich bringt, ist dieser Stress für mich 
sogar noch größer.«

Ich denke, generell ist es ein Problem, dass Men-
schen ohne Behinderung die Grenzen derjenigen 
mit Einschränkungen nicht einschätzen können, 
besonders, wenn diese nicht sofort sichtbar sind 
wie bei mir. Dadurch entsteht eine Gesellschaft, 
in der der Glaube vorherrscht, jede*r kann immer 
mehr schaffen, wenn jede*r  sich mehr anstrengen 
würde. Haben Sie auch schon mal so gedacht? 
Nicht schlimm, geht vielen so. Es ist  
nur leider nicht die Wahrheit und zudem eine sehr 
ausschließende Denkweise.

Jeder Mensch hat eine individuelle Belastungs- 
toleranz, und bei allen Menschen ist sie unter-
schiedlich niedrig und hoch, auch bei Ihnen, das 
ist ganz normal. Es kommt nur drauf an, ob wir 
unsere eigene Belastungstoleranz als Norm für alle 
anderen setzen. ->



»Aber natürlich wollte ich nicht unvorbereitet sein 
und habe darum geschaut, ob Sie nicht Artikel 
zu diesem spezifischen Thema auf Ihrer Webseite 
hochgeladen haben.
Das Ergebnis war ernüchternd:
...
Generell wird unterbewusst davon ausgegangen, 
dass eine Behinderung nur in dem Maß vorliegen 
kann, bei dem der reguläre Schulbesuch nicht 
möglich ist.
Das ist für viele Menschen mit Behinderung tatsäch- 
lich der Fall. Dies aber als einzige Möglichkeit 
darzustellen, wie der Schulalltag einer behinderten 
Person auszusehen hat, ist faktisch falsch! Es gibt 
viele behinderte Menschen wie mich, die geistig fit 
genug und entschlossen sind, einen höheren Schul-
abschluss auch an einer Regelschule zu schaffen.«

Ich persönlich habe natürlich auch oft Situationen 
im »ganz normalen« Alltag erlebt, in denen ich das 
Gefühl hatte, meine Grenzen wurden überschritten. 
Aber sowohl in einem System wie der Schule, als 
auch im Alltag fällt es nicht immer leicht, als be- 
troffene Person auch immer diejenige sein zu müssen, 
die das Problem für die Verursacher*innen klar 
macht. Es ist schließlich nicht allein meine Aufgabe, 
unsere Gesellschaft inklusiver und aufmerksamer 
zu machen, sondern die Aufgabe aller, auf die indi- 
viduellen Grenzen von Menschen mit Behinderung 
zu achten und nachzufragen, anstatt einfach 
über unsere Köpfe hinweg zu entscheiden. Natür- 
lich handeln manche Menschen aus Sorge, das will 
ihnen keiner absprechen. Aber ich kann Sie be- 
ruhigen: Auf die Menschen zugehen, mit ihnen spre-
chen, zuhören, offen und aufmerksam sein — das 
kann viel Besorgnis lösen.

»...ein System welches unbewusst behinderte 
Menschen von der Gesellschaft ausschließt. Un-
bestreitbar liegt dieses System vor. Durch meine 
ganze Schulzeit hinweg hatte ich mit diesen Folgen 
zu kämpfen. Alle hier aufzuzählen, würde »den 
Rahmen sprengen«. Aber der Sportunterricht ist 
hierfür sicherlich ein Paradebeispiel und ein guter 
Startpunkt für die Verbesserung der Situation. Er- 
wartungsvoll freue ich mich daher auf eine Antwort!

Mit freundlichen Grüßen,
Sophia Wolf« Sophia Wolf

Es ist schwer, trotz des 
Leistungsdrucks und 
des Gefühls, einer Min-
derheit anzugehören, 
aktiv zu werden und über 
solche Probleme zu 
reden. Noch schwerer 
wird es, wenn man das 
Gefühl bekommt, nicht 
ernst genommen zu 
werden, nicht gehört 
oder gesehen zu werden. 
Was denken Sie, habe 
ich als Antwort auf meine 
Mail bekommen? Richtig: 
Eine knappe Nachricht, 
dass ich nicht vom 
Sportunterricht befreit 
werden kann, mit einem 
Verweis auf einen Link 
zu einem Artikel, den 
ich selbst in meiner Mail 
mitgeschickt hatte.
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Gemeinsam mit dem Bühnenbildner
Jan Patrick Brandt entdeckten die
Teilnehmer*innen in den Bühnen-
bild-Workshops wie ein Bühnenbild 
entsteht, warum ein Miniaturmo-
dell für ein Bühnenbild wichtig ist 
und überlegten gemeinsam wie das
Bühnen- bzw. Szenenbild für die 
diesjährige Produktion von MOSAIC 
aussehen könnte. In den Workshops 
lernten die Teilnehmenden darüber
hinaus verschiedene Techniken und
Tricks kennen, wie man ein Büh-
nenbild auch ohne viel Geld und 
Material gestalten kann. Einige 
Teilnehmer*innen entdeckten da-
bei ihr Interesse an der Arbeit eine*r 
Bühnenbildner*in und brachten 
sich auch im Anschluss an die 
Workshops aktiv in die Erarbeitung
des Bühnenbildes ein.

Die Kostüm- und Bühnenbildnerin
Trixy Royeck zeigte den Teilneh-
mer*innen in ihren Workshops ei-
nen tiefen Einblick in die Arbeit als
Kostümbildnerin und ihre Heran-
gehensweise zur Erarbeitung von 
Kostümen. Gemeinsam schauten 
sie sich Skizzen und Collagen an, 
überlegten was alles als Inspira- 
tion für ein Kostüm dienen kann und 
lernten die Schwierigkeiten eines 
Kostümwechsels und Anforde- 
rungen an ein Kostüm im Theater 
kennen. Am Ende der Workshops 
entwickelten die Teilnehmer*innen
eigenständig schon erste Ideen für
ihre Kostüme und formten mit Trixy 
Royeck ihre Figuren heraus, um 
im weiteren Verlauf des Projekts 
ihre Kostüme selbst mitgestalten zu 
können.

BÜHNENBILD—WORKSHOPS 
MIT JAN PATRICK BRANDT

KOSTÜMBILD—WORKSHOPS
MIT TRIXY ROYECK
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Am 06.11.21 ging es zur Premiere 
von »Angst«, unter der Regie von 
Volker Lösch am Theater Bonn.  
Gemeinsam mit dem Team besuch-
ten die Teilnehmer*innen die aus-
verkaufte Vorstellung in Bonn Beuel. 
Das Theaterstück beschäftigt sich 
mit den Ursprüngen und Mecha-
nismen von Angst und Gewalt, ins- 
besondere mit der rassistischen 
Gewalt. Durch die Gegenüberstel-
lung der Hexenverfolgung und den 
rassistischen Morden im 20. und 

Gemeinsam mit dem Team besuchten die Teil-
nehmer*innen die Werkstätten des Theater 
Bonn. In einer privaten Führung mit einer Thea-
terpädagogin gab es die Möglichkeit, die vielen
verschiedenen Gewerke innerhalb eines so gro- 
ßen Theaterbetriebs zu entdecken und mit den
Mitarbeiter*innen über ihre tägliche Arbeit zu 
sprechen. So konnten die Teilnehmer*innen live 
erleben, wie aus Styropor unterschiedlichste 
Requisiten gebaut wurden, in der Näherei große 
Kostüme genäht oder in der in der Schlosserei 
die stabilen Unterbauten aus Metall gebaut 
wurden. Im Gespräch mit den Menschen vor 
Ort konnten die Teilnehmer*innen Fragen zu 
der Arbeit und zum Entstehungsprozess stellen
und sich zudem über Praktikums- und Jobmög- 
lichkeiten informieren.

BESUCH DES THEATERSTÜCKES 
»ANGST« VON VOLKER LÖSCH 
AM THEATER BONN

BESUCH DER WERKSTÄTTEN DES
THEATER BONN

21. Jahrhundert wurden Kontinui-
täten und Ähnlichkeiten aufgezeigt, 
die das Publikum in der aktuellen 
Lebenssituation abholten. Interes- 
sant war ebenfalls die Einbindung 
von Expert*innen des Alltags in die 
Inszenierung: In kurzen Interviews, 
die über Videos eingespielt wur-
den, kamen Menschen aus Bonn 
und Umgebung zu Wort. Diese 
Kombination und auch die inhalt-
lichen Auseinandersetzungen be-
reicherten und inspirierten die 

Teilnehmer*innen und 
führten zu neuen Ideen 
für die Umsetzung ihrer 
eigenen Geschichten.



DAS TEAM
ist Theaterregisseur und entwickelt seit über zehn 
Jahren partizipatorische und biografische Theater- 
projekte zu gesellschaftlich relevanten und 
brisanten Themen und hat sich dabei stets zum 
Ziel gesetzt, eine Transformation zu bewirken. 
Für DRUGLAND (2017) machte er dem Publikum 
in einem theatralen Rundgang mit professionellen 
Schauspieler*innen und »echten« Drogen-
abhängigen am Kölner Drogen-Hotspot Neumarkt 
die realen Konflikte des öffentlichen Raums 
hautnah erfahrbar. 2017 gewann seine Inszenierung 
von MICHAEL KOHLHAAS den deutschlandweit 
renommierten Monica-Bleibtreu-Preis.

absolvierte von 2002-2005 eine Ausbildung zum 
Bühnenmaler bei den Bühnen der Stadt Köln und 
arbeitete dort von 2005-2007 als Bühnenmaler 
und -plastiker. Darauf folgte bis 2013 ein Bühnen-
bildstudium an der Kunstakademie in Düsseldorf 
bei Prof. Johannes Schütz.
2013 – 2015 war er Bühnenbildassistent am 
Dortmunder Schauspielhaus. Seit 2016 arbeitet 
Jan P. Brandt als freischaffender Bühnen- und 
Kostümbildner, unter anderem in Zusammenarbeit 
mit den Regisseur*innen Kay Voges, Martin Schulze, 
Stefan Herrmann, Mariln de Haan und 
Sandra Reitmayer.

ist Psychologin und Kunsttherapeutin. 2015 ist 
sie aus Spanien nach Deutschland zurückgekehrt 
und arbeitet hier als betreuende Psychologin und 
Kunsttherapeutin für Tanz- und Theaterprojekte, 
in denen unter anderem Migrantinnen, Frauen mit 
Fluchterfahrung, Jugendlichen und Drogenabhängige 
auf der Bühne standen. Als Kunsttherapeutin 
verbindet Silvana verschiedene künstlerische Aus-
drucksformen (bildende Kunst, Musik, Literatur, 
Tanz, Theater, Poesie) und Aspekte der Humanwis-
senschaften (Psychologie, Kunstpädagogik, Philo-
sophie, Soziologie), um Heilung und menschliche 
Entwicklung durch kreativen Ausdruck anzugehen. 
Sie ist Gründungsmitglied des Kollektivs Producing 
Sibylle und des Kunsttherapie-Vereins IBARTE.

ist Projektleiterin und Dramaturgin. Sie hat bereits 
für das jüdische Kulturfestival in Krakau, den 
Bundesverband für NS- Verfolgte und das inklusive 
Kulturfestival Sommerblut gearbeitet. Durch diese 
Zusammenarbeit konnte sie zahlreiche Erfahrungen 
im Bereich der interkulturellen Kommunikation 
sammeln. Die Begegnungen mit Menschen verschie- 
denster Herkunft inspirieren sie und helfen ihr, neue 
Blickwinkel einzunehmen. Sie hat jahrelang in der 
Organisation von inländischen und ausländischen 
Kulturfestivals gearbeitet und ist Gründungsmitglied 
des Kollektivs Producing Sibylle. 

STEFAN HERRMANN JAN PATRICK BRANDT

SILVANA BUCHWALD CHRISTINA SIEGERT

© Fotos Nathan Dreessen
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THE BEAUTIFUL MINDS ist ein 
Theaterkollektiv in Bonn. In 
unseren Projekten richten wir den 
Fokus auf die partizipatorische 
und biografische Theaterarbeit mit 
den sogenannten »Expert*innen 
des Alltags«. Unser Arbeiten ist 
sehr prozessorientiert: wir wollen 
den Mitwirkenden in unseren 
Projekten helfen, zu »Expert*innen 
ihrer Besonderheiten« zu  
werden und ebendiese schätzen
zu lernen.

Die katholische Pfarrgemeinde 
St. Maria Magdalena und Christi 
Auferstehung unterstützt ge-
meinnützige Projekte mit Geflüch- 
teten durch Bereitstellung 
von Räumen und Netzwerken. 
Des Weiteren setzt sich die 
Gemeinde in ihrer Arbeit für 
Familien, Kinder, Senioren und 
sozial Benachteiligte ein. Die 
Pfarrgemeinde ist mit mehreren 
Kirchen und Gemeindehäusern 
in ganz Bonn vertreten.

Der Verein »Ausbildung statt  
Abschiebung e.V.« – kurz AsA –  
wurde im Jahr 2001 als gemein- 
nütziger Verein in Bonn gegründet. 
Das Ziel von AsA ist es, jungen 
Flüchtlingen eine Anlaufstelle zu 
sein, einen Raum zu bieten in 
dem sich die Jugendlichen frei 
äußern, weiterbilden und sich als 
Teil der deutschen Gesellschaft 
erleben können.

DANKE!TBM & PARTNER
Gefördert wird MOSAIC über das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge durch Mittel des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat.                                
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Wollt Ihr mehr über unsere Arbeit erfahren oder 
an einem unserer Projekte teilnehmen? 
Wir freuen uns, Euch kennenzulernen!

KONTAKT

IMPRESSUMSchreibt uns eine Email 
oder ruft uns an!

EMAIL
kollektiv.beautifulminds@gmail.com

TELEFON
+49 177  7557302

Folgt uns für weitere Eindrücke 
auch gerne bei Instagram 
und Facebook, oder schaut auf 
unserer Website vorbei!

WEB
www.thebeautifulminds.de

thebeautifulminds_theater

The Beautiful Minds Theater

HERAUSGEBER

THE BEAUTIFUL MINDS e.V.
Rochusstr. 265
53123 Bonn
 
REDAKTION
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SATZ UND GESTALTUNG

Alica Pfister
www.alicapfister.com

FOTOS

Nathan Dreessen
www.nathan-dreessen.de

THE BEAUTIFUL MINDS e.V. 




