
Inszenierung
Yaron Lifschitz
Ori Lichtik
Paul Jackson
Jason Organ
Libby McDonnel Kostümdesign 

On Stage
Fran Alvarez, Marty Evans, Nancy Gutierrez, 
Sam Letch, Hamish McCourty, Daniel O´Brien, 
Kimberley O´Brien, Jarrod Takle, Luke Thomas, 
Georgia ebb, Christina auner

Produktion
Mark Carry od tions eite

Geordie Brookman ste e t  i e to

Mick Murray od tions eite igge

Beauftragt durch
m ns  ist eine t gs eit on 
e  ond i ente

Mit Unterstützung von

s inde e egende ens en miden  die ü  e istentie e 
gen n  e t en nd emeins t ie ende i de  

 nden nd is nte K t te in n  nd oesie e nde n
on i s it  e enige  i  ns nst engen  eine e

schichte oder ein Thema zu vermitteln, umso mehr lesen die 
enschen hinein  ch den e, K r er sind un eigerlich oe

tisch und olitisch  o ald man sich in die eine oder andere 
ichtung ver iegt, oder z eimal in die eine und einmal in die 

andere ichtung, odiert man ereits den K r er  

„Sieht man eine Show wie Humans 2.0, wird klar, an wel-

des Stücks männliche Kraftakte spielend überdribbelt. 
 Apropos Kraft: Die Circa-Artistinnen demonstrieren  ihrem 
Publikum glaubhaft, dass der Mythos des schwachen 
Geschlechts ausgedient hat. Darüber hinaus beherrscht 
Lifschitz das Finetuning der Genderdarstellung: Die Ge-

elmut loe st, er tandard

 edan t sich ür die nterstützung durch die 
australische egierung ü er den ustralia oun
cil, seine Kunst rderungs  und eratungseinrich
tung, und die egierung von ueensland ü er rts 

ueensland

Humans 2.0 – 
Yaron Lifschitz & Circa
Europapremiere
Fr 17.9. – So 19.9., 20 Uhr,  Theaterzelt,  Burgplatz

ieldauer  irca  inuten ohne ause

onsor   echtsschutzversicherungs  , 
 eal state , chneider lectric m  

     
Düsseldorf. Partner seit 2005.

    

it reundlicher nterstützung durch die andeshau tstadt  üsseldor  
und das  ntercit  otel
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