
„Vatis Schweigen“ 

(Ramona Erbar, Frauke Geldermann, Marile Behr, Dorothea Kaeser) 

Die schwierige Thematik (Schuld, und Vergangenheitsbewältigung, Generationenkonflikt) 

des selbst gewählten und entwickelten Stücks „Vatis Schweigen“ habt Ihr mit Mut angepackt. 

Es wurden deutlich erkennbare Rollenmuster und Haltungen der Handelnden entwickelt und 

durchgehalten.  

Die Charaktere („dienende Hausfrau, „patriarchalischer Vater“, „kritische Tochter“, „kindlich 

naives und beginnend reflektierendes Mädchen“) boten direkte Anschlussfähigkeit für den 

Zuschauer. Theatermittel waren Sprechpausen, Tempoverzögerung und –steigerung kamen 

zum Einsatz. Die „Demonstration“ der Töchter wurde mit hoher Intensität und Energie für das 

Publikum erlebbar, besonders schön hier der akustische Effekt der entfernten Stimmen von 

der Seitenbühne. Ein wirklich beklemmender Moment war das physische erfahrbare 

Schweigen des Vaters in der Tischszene. Die bedrückende Pointe („Das hätte es unter dem 

Führer nicht gegeben.“) hingegen hätte noch deutlicher herausgearbeitet und gesprochen 

werden dürfen.  

Ihr habt als Quartett hervorragend aufeinander reagiert, habt miteinander gespielt und habt 

Euch gegenseitig zu konzentrierter Leistung angetrieben. Es war eine Freude, dies 

mitzuerleben. 

 

 

„Herz-Ass“ 

(Antonia Wallraff, Johannes Häffner, Aaron Bracht, Lena Katzek, Konstantin Pötzsch, Kay 

Schneider) 

Auf der Grundlage des Romans „Paco’s Story“ von Larry Heinemann habt Ihr ein eigenes 

Theaterstück entwickelt, das die Schrecken und Traumata des Krieges in den Mittelpunkt 

stellt. In „Herz-Ass“ gelingt es Euch auf imponierende Weise, dem Zuschauer deutlich zu 

machen, dass im Krieg Grenzen zwischen Täter und Opfer nicht mehr klar zu ziehen sind. 

Jeder von euch spielt die ihm zugedachte Rolle in individueller Unverwechselbarkeit.   

Ihr habt  - mit nur wenigen Requisiten – den  großen Raum, den die Bühne Euch bietet, 

physisch eingenommen und habt sprachlich in hoher Deutlichkeit agiert. 

Der Monolog der vietnamesischen Frau, der auf einer gänzlich anderen Sprachebene abläuft 

als die übrigen Szenen und insofern sehr klug aus dem Geschehen herausfällt, wurde mit 

steigender Intensität zu einem berührenden Moment. Eine wirklich beeindruckende Leistung! 

Das Ende, in dem Paco in der Mitte seiner Freunde, seiner Opfer und seiner Dämonen 

zusammenbricht, ist ein ausgesprochen gut choreographiertes und nachhallendes Bild. 

Ihr habt als Ensemble gespielt und habt Euch unterstützt. Euer offensichtlich echtes Anliegen 

transportiert sich zum Zuschauer. 



„Living Fantasy“ 

  

Liebe Spieler/innen des CJD Königswinter 

Was für eine Vielfalt, was für eine Bandbreite, was für eine Farbigkeit! Ihr habt mit „Living 

Fantasy“ ein Bild für alle Sinne gemalt. Ihr seid bunt und das nicht nur jede/r für sich, aber 

auch innerhalb der einzelnen Sparten (Band, Gesang, Tanz, Artistik und Schauspiel) habt ihr 

viele bunte Facetten gezeigt. Ob die Band verschiedenste Musik-Stile & Stimmungen bedient 

hat, ob die Tänzer/innen ein Bewegungsrepertoire von Hip-Hop bis Bollywood gelebt haben, 

ob die Artisten/innen immer noch eine neue Spielart „aus den Hut gezaubert haben“: wir als 

Publikum hatten gerade noch die letzte Szene vor unserem inneren Auge und schon kam 

etwas Neues und forderte unsere Aufmerksamkeit. 

Spannend war auch, zu sehen, wie die Schauspieler/innen miteinander interagiert haben und 

dass auch bei ihnen immer wieder viel Bewegung im Spiel war. Da war Vertrauen zu sehen, 

körperlich nah miteinander umzugehen, Bereitschaft einander zu helfen „wenn’s ‚mal hängt“ 

und viel Freude am Spiel. 

Überhaupt: Vertrauen und Freude war bei allen zu sehen und alle haben darauf geachtet, dass 

es den anderen gut geht: Beim aggressiven Bitch-Battle, wo in Wirklichkeit niemand blaue 

Flecken kriegen soll, der Einrad Artistin, die heil mit Speed durch die Spielermenge muss, 

Band und Sängern, die jeweils darauf achten müssen, dass man den anderen Part noch hört. 

Und bei all dem Stress habt ihr euch bei Kostümen, Bühnenbild und Requisiten die Liebe zum 

Detail erhalten, um der Fantasie Raum zu geben. 

Danke, dass ihr uns diese Aufführung zur Eröffnung geschenkt habt und das gleich 2x!!! 

 


