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2016 - AufstAnd 

2015 - the tempest - der sturm
2014 - nAthAn (Ohne titel)

2013 - nichts wAs im leben wichtig ist
2012 - urfAust 

2011 - trüffelschweine
2011 - blinder fleck

2008 - der kick
2007 - tOter mAnn kOmmt 

2006 - nOrwAy.tOdAy 

2005 - herz der finsternis 

2005 - AntilOpen 

2002 - die zOfen 



 auFstand
nach

die hAmletmAschine
von 

Heiner Müller

schAuspiel  soheil boroumand
regie  beatrice scharmann

AusstAttung  roy spahn 
drAmAturgie  Michael isenberg

licht  david horsters
VideOinterViews  Judith Meister

VideOprOjektiOnen  Maryvonne riedelsheimer
grAphik  livia von seld

dOkumentAtiOn / trAiler  Mathias hainke
fOtOs  Jenny Fitz

Premiere neues Schauspiel leipzig 12.02.2016
Premiere Acud Theater Berlin 26.02.2016

Greizer Theaterherbst, Projekttheater Dresden

kooperatIon zwIschen [naIn] theatercolaBoratIv leIpzIg und den chekh-off players BerlIn

»wir haben überlegt, was gibt es eigentlich aktuelles und da fanden wir nur hamlet.« 
(heiner Müller, 23.03.1990)
1989 riefen die Menschen auf den straßen: wir sind das volk. nun rufen sie wieder. sind es andere 
Menschen? oder andere zeiten? In heiner Müllers haMletMaschIne, einem der wichtigsten theater- 
texte des 20. Jahrhunderts, kämpft ein schauspieler mit den geistern der vergangenheit und den 
gespenstern der zukunft. er findet sich wieder in gescheiterten revolutionen und kommenden 
aufständen, zwischen utopien und schrecken des neuen. heute, 20 Jahre nach dem tod des autors, 
erscheint der text aktueller denn je.



leipziger Volkszeitung 15.02.2016 
(...) leipziger und Berliner off-theatergruppen 
gelingt mit „aufstand” eine bemerkenswerte 
heiner-Müller adaption.
neues Deutschland, 25.02.2016 
(...) aus Müllers formexperiment wird ein kraftvol-
les selbstvergegenwärtigungsspiel, rollenbrüche 
und Metrosexualität inklusive (...) so gelungen 
kann freies theater sein (...) 

Sponsoren + Unterstützer rosa luxemburg 
stiftung sachsen / kulturstiftung des freistaates sachsen / 
theaterhaus Berlin Mitte / forum kreuzberg förderverein e.v. 
/ MtsB / lvs design



 the teMpest der sturM
von

WilliAM SHAkeSPeAre

Premiere kFl-Halle kultur Förderverein lelkendorf e.V. 05.09.2015

schAuspiel  Julia borgmeier, Mareike dobberthien,  
caítríona ní threasaigh, sophia riepe,  
Magdalena scharler, clara schoeller

regie  beatrice scharmann
bühne  Michael Zimmermann

kOstüme  Oliver Opara 
prOduktiOnsAssistenz  Jennifer Friese

licht  Galina schröder
grAphik  livia von seld

fOtOs  thomas Grünholz
dOkumentAtiOn / trAiler  Mathias hainke

Ein Schiff im Sturm. An Bord befindet sich eine Gruppe italienischer Edelmänner. Die Mannschaft versucht 
verzweifelt, das schiff zu retten. an Bord sind alonso, könig von neapel, sein Bruder sebastian und sein sohn 
ferdinand. seinen königlichen passagieren zum trotz sinkt das schiff augenscheinlich und muss aufgegeben 
werden. das geschehen bleibt indessen nicht unbeobachtet. es zeigt sich, dass der sturm kein wirklicher 
sturm ist, sondern durch die magischen künste prosperos und seinem helfer ariel, einem luftgeist herauf-
beschworenes trugbild.  
Shakespeareʼs Sturm erschafft ein reales, äusseres und ein inneres, seelisches Bild für das Verhalten von Men-
schen in der krise, festigkeit und Brüchigkeit von autorität und hierarchie, aufruhr und ordnung, abhängigkeit 
des Menschen von höheren, unsichtbaren gewalten. das besondere an dieser arbeit der chekh-off players berlin 
ist: es werden alle rollen von frauen verkörpert und in drei sprachen gesprochen - englisch, deutsch und Irisch. 



Sponsoren + Unterstützer stiftung edith Maryon /  
kultur förderverein lelkendorf e.v. / aktion Mensch /  
donata stiftung / forum kreuzberg förderverein e.v. /  
MtsB / lvs design

nordkurier / Güstrower Anzeiger, 
05./06.2015 (christian Menzel)
sechs frauen für einen shakespeare
deutsche, englische und irische wortfetzen erklingen 
auf der Bühne. (…) das Besondere ist aber nicht die 
Mehrsprachigkeit. (...) die regisseurin hat in ihrer In-
szenierung einige markante zeichen gesetzt. so wirken 
nur schauspielerinnen mit. sechs frauen teilen sich in 
15 rollen. prospero ist mit einer irischen schauspielerin 
besetzt. (...) 



 nathan (ohne tItel)
acht varIatIonen üBer 

G.e. leSSinGS nAthAn der weise

Premiere kFl-Halle kultur Förderverein lelkendorf e.V. 09.01.2015
Premiere theaterforum kreuzberg 2016 Berliner erstaufführung

schAuspiel  Julia borgmeier, Mareike dobberthien, 
Valentin bartzsch, patrick kramer

regie  beatrice scharmann
bühne  Michael Zimmermann

kOstüme  Oliver Opara
licht  Malwine kurella

presse / VideO  Mathias hainke
grAphik  livia von seld

fOtOs  thomas Grünholz
VideOschnitt  sebastian neumann

können christen, Juden und Muslime sich im gemeinsamen Menschlichen versöhnen? 
diese frage hat bereits 1779 gotthold ephraim lessing beschäftigt, der in seinem aufklärungsdrama »nathan 
der weise« eine antwort zu geben versuchte. In dem stück, das als vision einer religiösen versöhnung bezeich-
net werden kann, kehrt nathan aus Babylon zurück und versucht unermüdlich, christen, Juden und Muslime 
zu lehren, sich nicht von religiösen und kulturellen unterschieden leiten zu lassen. es gelingt ihm, vertreter 
aller religionen zusammenzubringen und die hoffnung auf verbrüderung, religiöse toleranz und vorurteilslose 
liebe an die nachwelt weiterzureichen. aber wie gehen wir heute mit diesem Ideal um? aus der perspektive 
unserer heutigen gesellschaft wird nathan in acht variationen verschiedenen prüfsteinen ausgesetzt und in 
seinem humanistischen Ideal herausgefordert. wagen wir es, an nathans gebot der gegenseitigen toleranz zu 
glauben? der text zeigt auf brisante und eindringliche weise den niemals ruhenden zweifel und die fragen, 
den tod und das leid, die unser dasein ausmachen.



geschichte, realität und wunschvorstellung. Man geht 
bereichert, vielleicht gar aufgewühlt nach hause.
nordkurier 13./14.09.2014 (christian Menzel)
(...) am tag Massenmörder, abends liebevoller 
familienvater. eine  unerwiderte liebe, die in hass 
umschlägt. und wie viel vertrauen bringen wir 
fremden Menschen entgegen? es sind große themen, 
die das theater „chekh-off players” (...) behandelt. 
(...) entstanden ist ein dichtes  stück, das weniger 
geschichten erzählt als haltungen vermittelt. und es ist 
ein theaterstück, das  junge Besucher fordert.(...) die 
diskussion danach geriet lebhaft.

info3, 2015 (achim hellmich)
aber nathan, wir sind doch nur Menschen! (...) die 110 
Minuten vergehen wie im fluge, voller spannung im 
verfolgen der sprachlichen auseinandersetzung über die 
versteckten Konflikte unserer Gesellschaft. (...)
neues Deutschland 14.01.2015 (gina reimann)
fremdsein, Intoleranz und religiöse diversität - die 
„chekh-off players”, ein junges theaterensemble aus 
Berlin, bringen christian lollikes neuinterpretierte 
version von lessings »nathan der weise” auf die Bühne 
des theaterforum kreuzberg. In acht voneinander 
unabhängigen kapiteln geht es um die frage, wie viel 
toleranz in einer gesellschaft möglich ist. (...) das 
schauspielquartett (...) bezieht den zuschauer mit in 
das stück ein. (...) durch eine offensichtlich freie spiel-
weise bei gleichzeitiger stücknähe macht das zusehen 
spaß.  In „nathan (ohne titel)“ vereinen sich akualität und 

Sponsoren + Unterstützer kultur förderverein 
lelkendorf e.v. / forum kreuzberg förderverein e.v. / MtsB 
Jägergenossenschaft lelkendorf / lvs design



 nichts was IM leBen wIchtIg Ist
von

JAnne Teller

Premiere kFl-Halle kultur Förderverein lelkendorf e.V. 14.09.2013

schAuspiel  ina-lene dinse, Mareike dobberthien,  
Valentin bartzsch, benedict badenius, 

Michael duckstein-neumann
regie  beatrice scharmann

bühne  Michael Zimmermann
kOstüme  Oliver Opara

licht  Michael duckstein-neumann
presse / VideO  Mathias hainke

grAphik  livia von seld
fOtOs  thomas Grünholz

»nichts bedeutet irgendwas, deshalb lohnt es sich nicht, irgendwas zu tun. das habe ich gerade heraus-
gefunden.« am ersten tag nach den sommerferien verkündet pierre anthon seine erkenntnis und verlässt 
mitten im Unterricht die Klasse 7A, zieht sich auf einen hohen Ast im Pflaumenbaum zurück und traktiert seine 
Schulkameraden von da an abwechselnd mit reifen Pflaumen und Einsichten in die völlige Sinnlosigkeit der 
menschlichen existenz. 
die klasse ist sich schnell einig, ihm das gegenteil zu beweisen. sie fordern, dass jeder etwas Bestimmtes, ihm 
besonders wichtiges abgeben muss: 
ole die Boxhandschuhe, hans sein neues rennrad, hussein den gebetsteppich, frederik die dänische flagge. 
Je größer das opfer, desto größer seine Bedeutung. was harmlos beginnt, droht bald zu eskalieren als (...) 
eine spirale von fragen wie »was hat Bedeutung«, »was ist wichtig«, »was darf man«, »wo sind die grenzen«, 
entsteht und der weg zum erwachsen werden beginnt.



Sponsoren + Unterstützer aktion Mensch / forum 
kreuzberg förderverein e.v. / MtsB / ostsee sparkasse /
Jägergenossenschaft lelkendorf / lvs design

wirklich wichtig  - dIe ausstellung
was ist wichtig für mich - für andere im leben? was 
lege ich oder andere auf den Berg der Bedeutung? 
es entstand das Bedürfniss die fiktion des romans 
zu durchbrechen und den umgang mit diesen 
fragen erfahrbar zu machen. es wurden Menschen 
unterschiedlicher nationalität befragt und festgehalten 
in ton, Bild und schrift. es entstand ein tableau der 
vielfat von Bedeutung. idee & umsetzung Beatrice 
scharmann, livia von seld  lOcAtiOn  kornspeicher 
- kultur förderverein lelkendorf e.v.  fOtO & VideO 
livia von seld   

Ostsee Zeitung 06.09.2014 
kulturpreis für theaterprojekt in Mv
Berlin - „nichts was im leben wichtig ist“ - so hieß 
das stück das im vergangenen Jahr im rahmen des 
gemeinsamen theaterprojekts des kultur-förder- 

vereins lelkendorf (landkreis rostock), von vier 
schulen der region und dem berliner theater-
ensemble chekh-off players berlin mehrfach zu 
sehen war. regisseurin Beatrice scharmann und 
ihre jungen schauspieler verbinden ihre auftritte 
mit gesprächen und workshops mit ihren jungen 
zuschauern. für die ungewöhnliche kooperation 
gab es gestern aus den händen von Bundesjugend-
ministerin Manuela schwesig (spd) den  
Mixed up kulturpreis 2014. (…)



 urFaust
von

JOHAnn WOlFGAnG GOeTHe

Premiere kFl-Halle kultur Förderverein lelkendorf e.V. 14.09.2012
Premiere Treptopolis kulturhaus in Berlin 02.05.2013

schAuspiel  Grian duesberg, Jan arne looss,  
Mirko von Matthey

regie  beatrice scharmann
AusstAttung  Oliver Opara

licht  Michael duckstein-neumann
grAphik  livia von seld

fOtOs  thomas Grünholz

»hab nun ach die philosophey
Medizin und Juristerey,
und leider auch die theologie
durchaus studirt mit heisser Müh
da steh ich nun ich armer thor
und bin so klug als wie zuvor.« 
faust hadert mit sich. er hat sein leben der wissenschaft gewidmet, schlauer ist er indes nicht geworden. 
gequält von der sinnlosigkeit des daseins, geht faust einen verhängnisvollen pakt mit dem teufel ein. als 
faust dem gretchen begegnet, ist er fasziniert von ihrer schönheit und reinheit, ihrer intuitiven weisheit. 
während faust in leidenschaft entbrennt, verliebt sich gretchen. listig führt Mephistopheles die beiden 
zusammen. sein spiel ist so teuflisch, dass es kein gutes ende geben kann.



Sponsoren + Unterstützer kultur förderverein 
lelkendorf e.v. / donata stiftung / MtsB / lvs design

Schweriner Volkszeitung 19.09.2012 
(norbert fellechner)
(...) die schauspieler zeigten herausragende 
schauspielerische leistungen und verknüpften 
den historischen stoff in einigen szenen mit der 
gegenwart. das brachte ihnen zum schluss einen 
tosenden applaus, so dass man sich bereits auf 
weitere aufführungen des „faust” in lelkendorf 
freuen kann. (...)

nordkurier 18.09.2012 (Iris diessner)  
theater in lelkendorf hat mittlerweile tradition. 
diesmal wurde  der „urfaust”gegeben. lelkendorf. 

(...) dass die chekh-off players mit ungewöhnlichen 
Inszenierungen aufwarten, wissen die lelkendorfer 
stamm-Besucher. das war auch diesmal so. (…) 
es strotze nur so  vor jugendlicher kraft, Biss und 
humor. einem humor, mit dem die Inszenierung 
von Beatrice scharmann spielt: drei Männer spielen 
die rollen im wechsel. (...)



trüFFelschweine
von

kriSTO ŠAGOr

Premiere kFl-Halle kultur Förderverein lelkendorf e.V. 07.05.2011
erstaufführung Mecklenburg Vorpommern

schAuspiel  ulrike kühn, sophia riepe
regie  beatrice scharmann

AusstAttung  Michael Zimmermann
kOstümbild-Assistenz  simone kreska
licht  Michael duckstein-neumann

presse  sonja beckmann
grAphik  livia von seld

fOtOs  thomas Grünholz

der wohnwagen von saskias verstorbener oma ist ein einsames versteck. saskia, 18, aufgewachsen in 
einfachen verhältnissen, hält dort rike, 15, ein Mädchen der wohl behüteten rücksitzgeneration, in fesseln 
gefangen. Mit der entführung will saskia rikes vater erpressen, damit der die anzeige gegen ihren kriminellen 
freund zurückzieht. doch es geschieht - nichts. niemand reagiert auf die forderung. keiner vermisst die beiden. 
zunächst quälen und belauern sich die beiden Mädchen. Ihre körper, träume und philosophien prallen in dem 
engen wohnwagen aufeinander. täterin und opfer nähern sich langsam an, aus kälte wird nähe, aus enttäu- 
schung sehnsucht. sie müssen jedoch erkennen, dass die gesellschaft um sie herum vor wärme nicht gerade 
strotzt. und sie brechen auf. der wohnwagen wird zum vehikel, die reise zur Initiation des erwachsenwerdens. 
»was Menschen einander antun, um zueinander kommen zu können, das schildert kristo Šagor in seinem 
erzählerisch wie sprachlich herausragenden drama trüffelschweine.« 



Sponsoren + Unterstützer 
donata stiftung / MtsB / lvs design



blinder Fleck
von

SOHeil eMAnUel BOrOUMAnD

Werkstattaufführung Michael Tschechow Studio Berlin 09.11.2011
Uraufführung 100° Theaterfestival Berlin 2012 im HAU 3 25.02.2012

schAuspiel  soheil boroumand
regie  beatrice scharmann

das stück BlInder fleck basiert auf erinnerungen (tonbandaufnahmen) eines deutschen soldaten  der im 
zweiten weltkrieg zwischen 1942-45 als zahnarzt in lazaretts in frankreich, russland und litauen stationiert 
war. Es tastet sich die halb-fiktionale Figur, hier »Unbekannter« genannt, an die teils schrecklichen Erlebnisse 
in dieser zeit heran und gräbt sich langsam an einen blinden fleck heran, den das unterbewusstsein für 
lange zeit verbergen konnte. fragen nach akzeptanz der eigenen schuld, der eigenen verantwortung stehen 
im Mittelpunkt. Ziel des Unbekannten ist es, möglichst viele Wege zu finden, dieser Verantwortung aus dem 
weg  zu gehen. das thema des Monologs ist die form der kommunikation, die ein Mensch wählt, um die 
geheimsten inneren vorgänge mitzuteilen, die eigene schuld, das eigene versagen. warum nimmt ein Mensch, 
relativ kurz vor seinem tod, all seine erinnerungen aus dem krieg auf einem tonband auf, ohne diese je mit 
seinen kindern oder enkelkindern geteilt zu haben? warum nimmt er sie mehrmals hintereinander, aber mit 
den immer selben formulierungen auf? was hat das scheitern einer solchen figur mit dem scheitern der men-
schlichen kommunikation in unserer zeit zu tun, in der das Internet und telefon die grundlage für fast jegliche 
zwischenmenschliche auseinandersetzung darstellt? was hat es mit dem immer größer werdende unvermögen 
zu tun, »wirklich« und nicht nur »virtuell« miteinander zu kommunizieren? die suche nach dem punkt, an dem 
all diese vorgefertigten kommunikationsformen, die einen persönlichen schutzwall darstellen, wie eine wand 
zusammenbrechen und nichts bleibt, als eine tiefe, verschüttete und unbearbeitete wunde.



herZ  
der Finsternis

nach
JOSePH COnrAD

Premiere theaterforum kreuzberg 2005
100° Theaterfestival Berlin 2006

schAuspiel  anja behrens
idee / künstlerische umsetzung   

anja behrens, hans christian post

kapitän Marlow erzählt von der fahrt ins Innere eines unbekannten kontinents, der einmal das reich seiner 
kinderträume war und nicht mehr wiederzuerkennen ist: die weißen, die die zivilisation bringen sollten, ver-
nichten Menschen und tiere, und werden verrückt. auf dem höhepunkt seiner reise trifft er den elfenbeinjäger 
kurtz, einen gefallenen fackelträger der europäischen zivilisation.
Die Reise zur »inneren Handelsstation«, wo sich Kurtz aufhält, wird durch die raffinierte Erzählform Conrads 
nicht nur eine äußere reise, die sehr genau die schrecken des kolonialismus aufzeigt, sondern gleichzeitig eine 
reise ins Innere, die das latent Böse in jedem Menschen erkennen und betrachten lässt.
In der szenischen lesung wird das publikum in ein geheimnis eingeweiht - in das geheimnis Marlows, aber 
auch in die finsternis des eigenen herzens. Joseph conrad (1857-1924), englischer schriftsteller polnischer 
abstammung, gilt mit seinen werken als wegbereiter der modernen engl. romankunst. Mehrere seiner 
romane handeln von seefahrten und verarbeiteten autobiographischen erfahrungen. anja Behrens spielt die 
erzählerrolle Marlow.



 der kick
von

AnDreS Veiel und GeSine SCHMiDT

theaterforum kreuzberg 2008, 
kFl-Halle kultur Förderverein lelkendorf e.V., 

Theaterhaus Mitte, theaterBurg roßlau, k4 nürnberg 2009

schAuspiel  christina Motsch, Michael barz
regie  beatrice scharmann

AusstAttung  Michael Zimmermann
licht  christophwüst

presse- und ÖffentlichkeitsArbeit  Monika Mundt
fOtOs  thomas Grünholz

In der nacht zum 13. Juli 2002 wurde der 16-jährige Marinus in potzlow brutal misshandelt und durch 
einen sogenannten Bordsteinkick getötet. opfer und täter kannten sich, waren eigentlich kumpel 
und die drei täter, Marco, 23 - Marcel, 17 – und sebastian, 17 Jahre alt, kaum älter als ihr opfer. In 
der presse wird der Mord aus dem rechtsextremen hintergrund der täter erklärt. wie beginnt aber 
gewalt, und wie kommt es zu ausgrenzungen und diffamierungen, in deren folge der totschlag zum 
»ultimativen kick« wird? um diesen fragen nachzugehen, holt der kIck alle Beteiligten der tat auf 
die Bühne. opfer, täter, eltern, geschwister, freunde, nachbarn, erzieher und rechtsanwälte kommen 
mit ihren aussagen zu wort. sie finden erklärungsansätze für die tat, offenbaren aber auch ihre 
wut, ihr unverständnis und ihre sprachlosigkeit. die Inszenierung verzichtet auf kostümattribute wie 
springerstiefel, macht dagegen die Innen- und außenbeziehungen der figuren untereinander und zum 
opfer räumlich erfahrbar. 17 haupt- und nebenfiguren, bewegen sich im »schweinestall« innerhalb und 
außerhalb einer weißen fläche aus sägespänen. so kommentieren sich die figuren in überblendungen 
und Blitzlichtaufnahmen.



Sponsoren + Unterstützer chiron schule / café v / 
sinnewerk e.v. /  aktion Mensch  / MtsB / corrente  stiftung 

Das Goetheanum 11.04.2008  
“gewalt aus der tiefe der seele”
(achim hellmich) 
(…) das Bühnenbild ist verspielt, sägespäne wie 
in der zirkusarena, autoreifen zum hineinklettern 
und schaukeln. doch das thema ist blutig-ernst. 
sägespäne lassen Blut versickern. Ist das so ge-
meint? (…) zwei schauspieler tragen abwechselnd 
und gemeinsam auf der Bühne die jeweiligen 
aussagen vor. sie dramatisieren ihre rolle nicht, 
sondern lassen die texte als solche sprechen, ohne 
sie dokumentenhaft-trocken vorzulesen. geht das 
überhaupt, noch dazu fast zwei stunden lang?
Im nachhinein muss ich sagen, es gelang über-
zeugend. (...) eine nachhaltig beeindruckende 
Inszenierung.

Mitteldeutsche Zeitung 14.08.2008  
Burgtheatersommer: “gastspiel blickt in die leere 
der Brutalität” (thomas altmann) 
roßlau/Mz. erst reden die Mutter der Mörder und 
die Mutter des ermordeten. sie drucksen und stam-
meln hilflose notizen über ihr verarmtes leben, 
über einen Berg alltag, über ihre verlorenen söhne. 
unglaublich brutal war, was geschah. (...) ein 
gastspiel der chekh-off players in der Inszenierung 
von Beatrice scharmann. (…) christina Motsch 
und Michael Barz leisteten am dienstag in der 
Burgscheune glaubhaft den permanenten rollen-
tausch. Irgendwie spricht das ganze dorf. Irgendwie 
schweigt das ganze dorf. sie treffen die sprache der 
sprachlosigkeit, wechseln rollen, tonfall, dialekt, 
verknüpfen die figuren mit wiederkehrenden dez-
ent beredten gesten und die rein dokumentarischen 
texte mit spielerischen Minimalismen. (...)



 tOter Mann 
kOMMt

enSeMBle

ein theAterprOjekt im rAhmen des AktiOnstAges 
“städte für dAs leben - städte gegen die tOdesstrAfe”

Premiere JVA Dessau 2007, k4 nürnberg 2008, 100° Theaterfestival Berlin 2008

schAuspiel  helena Gonzalez Gutierrez, christina Motsch, 
Michael barz, Jacek klinke
regie  beatrice scharmann
AusstAttung  nele ahrens

prOduktiOn  benjamin kolass
fOtOs  thomas Grünholz

alan, 12 Jahre, wurde bei einem raubüberfall erschossen. elaine, seine Mutter, leidet seit Jahren unter 
dem verlust. Ihr größter wunsch ist die hinrichtung des Mörders. kates sohn wurde ebenfalls getötet. 
sie hat dabei zugesehen. doch seine Mörder werden niemals vor gericht gestellt. er war per gesetz zum 
tode verurteilt. opfer, täter, rache, schuld, trauer, schiessbefehl, tod, hinrichtung. eine komposition 
aus Briefen, geschichten, fakten und tagebuchaufzeichnungen aus dem todestrakt. ein kontroverser 
abend, der nach wegen des verzeihens sucht. ein abend, der das recht auf leben neu betrachtet; auf 
der suche nach der Instanz in uns, die leben und würde anderer achtet. kate: „eine entscheidung, nicht 
zu vergeben, ist eine entscheidung zu leiden.“ 



Sponsoren + Unterstützer stadtsparkasse dessau /  
kanzlei thomas Markworth / liborius-gymnasium dessau

todesstrafe noch immer praktizieren. da wird bissig 
ironisch über die „humanste“ art der hinrichtung 
geplaudert, (…). alles wird angerissen und hinter-
lässt diesen flüchtigen ton, den die papierbögen 
hinterlassen, die zerrissen werden. dennoch bleibt 
es kein kompendium der unwägbarkeiten, sondern 
die verurteilung von gewalt als antwort auf gewalt. 
christina Motsch, helena gonzalez gutierrez, 
Michael Barz und Jacek klinke wechseln glaubhaft 
die rollen von opfern und tätern, spüren trauer, 
hass, ohnmacht, angst auf. die Bühne ist karg. der 
ort mag sprechen. (…)

Mitteldeutsche Zeitung 07.12.2007 
(thomas altmann)
dessau-roßlau/Mz. (...) zerknülltes papier bedeckt 
den Boden. rascheln zerreißt das schweigen. Immer 
mehr papier wird zerknüllt: akten, urteile, rache? 
(…) „toter Mann kommt“, eine szenische collage 
des vereins theaterBurg roßlau, inszeniert von 
Beatrice scharmann, hatte an einem besonderen 
ort premiere: (…) gespielt wird im ehemaligen 
schwurgerichtssaal der Justizvollzugsanstalt dessau- 
roßlau, am internationalen aktionstag „städte für 
das leben - städte gegen die todesstrafe“. (…)
„toter Mann kommt“, wird in amerika gerufen, 
wenn ein verurteilter seinen letzten weg geht. (…)
da trauert eine Mutter um ihr kind, opfer eines 
raubüberfalls. (…) eine andere Mutter trauert 
um ihren sohn, (…) der frau und kind erschoss 
und hingerichtet wurde. da misst ein verurteilter 
todeszelle und angst aus. da zweifelt ein staats-
beamter ob eines Justizirrtums. da tritt der henker 
der „united states army“ auf, (…) da werden staat-
en vielsprachig und chorisch verlesen, welche die 

www.vielfalt-mediathek.de  
die dokumentation der Inszenierung und das 
anschliessende podiumsgespräch ist mittlerweile 
entleihbar. sie wurde aufgenommen in der 
vielfalt -Mediathek des Informations-  und 
dokumentationszentrum für antirassismusarbeit 
e.v. (Ida) in düsseldorf. die dokumentation ist zu 
finden unter



 nOrway.tOday
von

iGOr BAUerSiMA

Premiere Garntheater Berlin 2006, theaterforum kreuzberg Berlin,  
Christengemeinschaft Berlin, theaterdiscounter, theaterBurg roßlau 2007,  

kFl-Halle kultur Förderverein lelkendorf e.V. 2010

schAuspiel  lucia kimmig 2006 / christina Motsch ab 2007,  
richard krutzsch

regie  beatrice scharmann
AusstAttung  roy spahn

licht  christophwüst
kOstüme  Virginia arndt

presse- und ÖffentlichkeitsArbeit  Monika Mundt
fOtOs  thomas Grünholz

In norway.today ergreift das Mädchen Julie (20 Jahre) die Initiative. via Internet sucht sie jemanden, 
der bereit ist, sie in den selbstmord zu begleiten. Im chatroom lernt sie ihn kennen: august, 19 Jahre 
jung und fast so lebensmüde wie sie selbst. Beide haben sie eigentlich keinen grund, sterben zu wollen. 
sie finden nur keinen guten grund, weiter zu leben. und so machen sie sich an die ausführung ihres 
wohldurchdachten planes. ausgerüstet mit einem zelt, einer videokamera und etwas zu essen, begeben 
sie sich auf die reise zu einer schneeverwehten klippe in norwegen, 600m über dem Meeresspiegel. 
aber ihre vermeintlich letzten stunden verlaufen so gar nicht nach plan. ein wunderschönes polarlicht 
flackert über den nachthimmel, unvorhergesehene erotische anziehungskräfte bringen die gefühle der 
beiden gehörig durcheinander, und die video-aufzeichnung ihrer abschiedsreden gerät zum slapstick 
zwischen fake und sinnsuche, wie soll man sterben, soll man sterben?



Sponsoren + Unterstützer M&M trading / Michael 
tschechow studio Berlin / zapf umzüge / sterngucker / 
corrente stiftung / chiron schule / gls stiftung

Mitteldeutsche Zeitung 16.08.2007 
(thomas altmann)
roßlau/Mz. ausloggen aus dem leben, einfach 
die andere seite betreten, ein click, ein sprung. 
alles gelitten, alles fake, nur nicht der tod. (…) 
ausgerechnet die natur und ausgerechnet die liebe, 
diese bezopften vehikel der ein- und umkehr, diese 
geschmeidigen gipfel des alltags bescheren die 
krise in der krise, was auf der Bühne so spielerisch 
leicht, wie tiefgründig abgründig funktioniert. (…) 
Julie und august, christina Motsch und richard 
krutzsch spielten dann auch, als sei es kein spiel. 
ein Bravo vorab. (…) regisseurin Beatrice schar-
mann setzt die lebensmüden in die einsamkeit der 
Burgscheune und beide füllen diese klausur auf der 
klippe konzentriert und hochgradig lebendig mit 
dem flüssig leichten und ausreichend tief lotenden 
text. (…) das polarlicht, die liebe, die klippe 
werden realität, in einem infizierend aufgetrage-
nen wechsel der gefühle. (…)

ikArUS 2007  
auszeichnung für herausragende Berliner theater-
inszenierungen für kinder und Jugendliche
der schauspieler axel prahl, (…) in seiner laudatio: 
„ein wunderbar differenzierter und differen-
zierender stücktext trifft auf eine durchgängig 
mitdenkende, sensible regie und dramaturgie, die 
mit schauspielerinnen und schauspielern arbeiten 
darf, bei denen man immer wieder fragt: „spielen 
sie es nur oder sind sie es wirklich?”. und diese drei 
komponenten, das zeigt die Inszenierung, vertrauen 
einander und können einander vertrauen. (…) es 
ist kein lautes theater, kein pompöses, heute würde 
man sagen, es ist kein event, sondern ein sensibler, 
leiser aber trotzdem leichter umgang mit einem 
schweren thema und das erreicht die Inszenierung 
mit einfachsten Mitteln (…) und das einfache ist 
bekanntlich das schwerste.”



antilOpen
von

HenninG MAnkell

Berliner erstaufführung  theaterforum kreuzberg 2005

schAuspiel  daniela schneider, wolf hedrich, steffen neupert
regie  beatrice scharmann

bühne  roy spahn
kOstüme  ulla krause
licht  christoph wüst
tOn  klaus wagner

presse- und ÖffentlichkeitsArbeit  Monika Mundt
fOtOs  thomas Grünholz

»die hauptpersonen des stücks sind die schwarzen. aber die sind nicht zu sehen.« (henning Mankell 
über »antilopen«). zu sehen sind die weißen. ein weißes ehepaar, am vorabend ihrer rückkehr nach 
europa. vor 14 Jahren kamen sie nach afrika, um zu helfen. aber von 500 Brunnen funktionieren 
nur drei. die ekmans sind gescheitert - an den umständen, an sich, an afrika. nur noch spärlich, mit 
»teilstücken westlicher kultur« bekleidet, entwickelt sich ein grotesker ehestreit. Ihre gegenseitigen 
vorwürfe, Beschuldigungen verdecken und umkreisen ihre angst vor den schwarzen, vor dem fremden, 
unverständlichen und dadurch unberechenbaren. eine angst, bis ins paranoide gesteigert, die lars 
ekman veranlasste, ihre Mittelstandsvilla in einen Bunker umzubauen. als sich ihr nachfolger lundin 
verspätet, wächst ihre nervosität und anspannung. die wartezeit wird zur zeit der abrechnung. Ihr 
ehestreit droht zu eskalieren, plötzlich hat elisabeth einen revolver in der hand, sie droht, befragt, 
verhört, übernimmt die rolle des »kommissars«.



Sponsoren + Unterstützer zapf umzüge, chiron 
schule, print & produkt, trash schick, sterngucker, Michael  
tschechow studio Berlin, heinrich Böll stiftung  
+ private spender

Berliner Zeitung 10.01.2005 
(Irene Bazinger)
er sagt, es war »ein abenteuer«, sie nennt es einen 
»albtraum«. die ekmans reden über die letzten 14 
Jahre, die sie als schwedische staatsbürger in afrika 
verbrachten. (...) der schwedische Bestseller-autor 
henning Mankell, der die hälfte des Jahres in 
Mosambik lebt, wo er ein theater leitet kennt die 
probleme naiver entwicklungshilfe. In seinem vor 
über zehn Jahren in stockholm uraufgeführten 
kammerspiel »antilopen« dramatisiert er sie mit 
der schonungslosigkeit des engagierten Mahners, 
der zu gut weiß, dass sich konflikte heute nicht 
mehr regional begrenzen lassen.
erstmals in Berlin zeigen nun die chekh-off players 
diese mit skurrilem humor, bitterem witz und reich-
lich whisky garnierte globale zimmerschlacht.  
Beatrice scharmanns hochkonzentrierte Insze-
nierung im theaterforum kreuzberg schlägt mit 
pfleglicher genauigkeit den Bogen vom privaten 
ungemach bis zur weltpolitischen katastrophe.



die ZOFen
von

JeAn GeneT

Premiere Theater o.n. (Zinnober) 2002

schAuspiel  anja behrens, blanca Fernandez, Monica Gruber
regie  beatrice scharmann

VideO  robi pranadjaja
grAfik  ulrike buhl

fOtOs  thomas Grünholz



Immer, wenn die gnädige frau ausgegangen ist, spielen die beiden zofen das spiel von unterwürfigkeit 
und schließlicher revolte, wobei sie abwechselnd die rolle der gnädigen frau übernehmen. ein kom-
plexes gefühl, in dem zuneigung, erotische liebe und tiefer hass sich mischen, bindet sie an die gnä-
dige frau, die jünger und schöner ist als sie. dieses spiel findet seinen tödlichen ausgang. der Mensch 
ist in einem spiegelkabinett gefangen, seine eigenen zerrbilder führen ihn in die Irre. er versucht zwar, 
mit seiner umgebung in verbindung zu treten. er sieht die anderen, aber der weg zu ihnen wird ihm 
plötzlich durch glaswände versperrt. Jean genet will darstellen, wie sich der Mensch in einer endlosen 
flucht von Bildern verirrt, die doch alle nur verzerrte spiegelungen seines eigenen Ich sind - wo lügen 
sich mit lügen überlagern, hirngespinste sich an hirngespinsten mästen, wo angstträume innerhalb 
von angstträumen neue angstträume erzeugen. so sind wir mitten im wachtraum eines gefangenen, in 
den phantasievorstellungen des ausgestoßenen, der nutzlose versuche unternimmt, von den anderen 
anerkannt zu werden und »dazuzugehören«.
diese arbeit ist der Beginn der chekh-off players berlin. 



das ensemble
chekh-off players BerlIn
wir sind ein junges theaterensemble, das sich aus absolventen des Michael tschechow studio Berlin und 
anderen schauspielern zusammensetzt. hintergrund unserer arbeit ist die auseinandersetzung mit den 
schauspielmethodischen ansätzen Michael tschechows. In professionell erarbeiteten stücken möchten 
wir unter deren einbeziehung formen eines zeitgenössischen theaters entwickeln und darbieten. die 
chekh-off players berlin wurden 2002 auf Initiative einer kleinen gruppe von schauspielern und 
regisseuren gegründet. seit 2006 liegt die leitung in händen von Beatrice scharmann.
2008 entstand eine kooperation zwischen den schulen des landkreis rostock, dem kultur förderverein 
lelkendorf e.v. - Mecklenburg vorpommern und den chekh-off players berlin. daraus entwickelte sich 
für die ensemblemitglieder die Möglichkeit im theaterpädagogischen Bereich zu arbeiten. die Inszenie- 
rungen richten sich an Jugendliche in gleichem Maße wie an erwachsene. die chekh-off players berlin 
reagieren auf die gesellschaftspoltische situation und beziehen position. aus diesen zusammenhängen 
werden stücke zum Beispiel wie der kIck von andres veiel, nIchts was IM leBen wIchtIg Ist von 
Janne teller, toter Mann koMMt zum thema todesstrafe, nathan (ohne titel) von christian lollike 
oder aufstand nach die hamletmaschine von heiner Müller zur aufführung gebracht.



2016 aufstand (nach die hamletmaschine), heiner Müller 
 neues schauspiel leipzig, acud theater Berlin, greizer theaterherbst, projekttheater dresden

2015 the teMpest (der sturM), william shakespeare 
 kfl – kultur förderverein lelkendorf e.v.

2014 nathan (ohne tItel) acht variationen über g. e. lessings »nathan der weise«, christian lollike 
 kfl – kultur förderverein lelkendorf e.v., theaterforum kreuzberg Berlin Berliner erstaufführung

2014 förderpreIs MIxed up für den ländlichen raum von BkJ für die Inszenierung nIchts  
 was IM leBen wIchtIg Ist

2013 nIchts was IM leBen wIchtIg Ist, Janne teller 
 begleitet von der ausstellung wIrklIch wIchtIg, Beatrice scharman und livia von seld 
 kfl – kultur förderverein lelkendorf e.v.

2012 urfaust, Johann wolfgang goethe 
 kfl – kultur förderverein lelkendorf e.v., treptopolis kulturhaus Berlin

2011 trüffelschweIne, kristo Šagor 
 kfl – kultur förderverein lelkendorf e.v.

2011 BlInder fleck, soheil emanuel Boroumand 
 Michael tschechow studio Berlin, 100° theaterfestival Berlin 2012 

2008 der kIck, andres veiel und gesine schmidt 
 theaterforum kreuzberg Berlin, theaterhaus Mitte Berlin, kfl – kultur förderverein   
 lelkendorf e.v., Burgtheatersommer roßlau, k4 nürnberg

2007/08 toter Mann koMMt, ensemble 
 theaterabend zum thema todesstrafe zum aktionstag »städte für das leben – städte 
 gegen die todesstrafe«, Jva dessau, liborius gymnasium dessau, k4 nürnberg, 100° Berlin  
 die dokumentation der Inszenierung und des publikumsgesprächs wurde in die vielfalt 
 Mediathek des Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit e.v.  
 in düsseldorf aufgenommen.

2007  JugendtheaterpreIs Ikarus, auszeichnung für herausragende Berliner theater- 
 inszenierungen für kinder und Jugendliche

2006/07/10 norway.today, Igor Baursima 
 garn theater Berlin, theaterforum kreuzberg Berlin, theaterdiscounter Berlin,  
 Burgtheatersommer roßlau, kfl – kultur förderverein lelkendorf e.v.

2005 antIlopen, henning Mankell  Berliner erstaufführung 
 theaterforum kreuzberg Berlin

2005 herz der fInsternIs, Joseph conrad 
 theaterforum kreuzberg Berlin, 100° Berlin

2003/04 spIeĺ s nochMal saM, woody allen 
 theaterforum kreuzberg Berlin

2002 dIe zofen, Jean genet  
 theater o.n. Berlin



Biografie 
BeatrIce scharMann
wurde 1961 in graz geboren, ist regisseurin und dozentin. 



seit 2002 regie und produktion für die chekh-off players berlin, 2007 mit dem Ikarus ausgezeichnet 
und den 2014 MIxed up förderpreis ländlicher raum erhalten. 2013 – 2015 International courses 
Michael chekhov technique dublin, advanced training programme, the gaiety school of acting, dublin. 
seit 2001 für das Michael tschechow studio Berlin als dozentin für szenen- und regiearbeit/projekte 
tätig. 2008 - 2011 künstlerische leitung und regie für die theaterBurg roßlau. freiberuflich als 
regisseurin tätig. 2009 - 2010 ausbildung und Qualifikation coaching mit system, die kunst nachhal-
tiger Beratung, Berlin. erfahrungen beim film in Berlin (regieassistenz/continuity). engagements 
in neustrelitz, halberstadt, stuttgart und Berlin für Musical, oper und sprechtheater. zwei Jahre als 
castingdirector für die zdf serie streIt uM dreI tätig. Bei giorgio strehler, Michael gruner, rüdiger 
Meinel und Michael huthmann den Beruf des regiesseurs erlernt. studium am Michael tschechow studio 
Berlin. assistenzen am staatstheater stuttgart, deutsches theater Berlin und landestheater Mecklen-
burg neustrelitz.
die letzten arbeiten: aufstand nach die hamletmaschine von heiner Müller, the teMpest – der sturm 
von w. shakespeare, alIce IM wunderland von r. schimmelpfennig, nathan (ohne titel) von christian 
lollike, der tausch von p. claudel, dIe araBIsche nacht von roland schimmelpfennig, der kIck von 
andres veiel, lIeBes, leId und lust von w. shakespeare, dIe rÄuBer von friedrich schiller, kleIst 
- zerBrochen der krug nach heinrich von kleist, trunkener prozess von B.- M. koltès, Berliner 
erstaufführung, dIe trüffelschweIne von kristo Šagor, Mecklenburger erstaufführung, leonce und 
lena von georg Büchner. zuletzt auf der Bühne gestanden für das projekt gender and I am Maxim 
gorki theater 2015.
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*
< kunst 

ist nicht 
der spiegel der 

wirklichkeit,  
sondern 

der hammer,
der sie  

durchschlagt. >

nach Karl Marx


