
chen. Sie verleihen dem heutigen Ringen um die Deutungs-
h heit er die eschichte eine hr ehnte eit reichende Di-
mension. 

hom s Rotschild  ultur -e tr  elegentlich erden ur-
e omment re und musi lische hr sen einge gt. inder-
uch rtige Sch r - ei - r  en dienen ls oment des 

nneh ltens. Die Regie h t sich r einen ittel eg ischen 
stilisiertem und n t rlichem  S rechen entschieden und um 

l c  d r u  ver ichtet  die Sch us ieler etro  enheit mimen 
u l ssen. Die ir ung geht von den ten us. s ed r  ei-

ner Suggestion.  

Inszenierung
Christof Seeger-Zurmühlen Regie, Konzept

Juliane Hendes Text, Dramaturgie

Simone Grieshaber Raum, Kostüm

o an uleti  Komposition

Idan Barzilay Illustration

hili e alde er Video

Philipp Kaminsky Sounddesign

Nastasia Radtke rodu tionsmitar eit

On Stage 
Anna Magdalena Beetz, Julia Dillmann, 
Paul Jumin Ho  mann, Gosia Konie zna, 
 Krzysztof Leszczynski, Jonathan Schimmer, 
Ale ander Steindorf, Pablo uleti

Produktion
ine rodu tion vom Theater olle tiv i rre.Vers 

in Koprodu tion mit asphalt estival und Düssel-
dor  estival

it reundlicher nterstützung durch das olnische Institut Düsseldor  und das ourt ard  arriott 
Düsseldor  a en

e rdert vom onds Darstellende Künste, dem inisterium ür Kultur und issenscha t des andes 
R , der Kunststi tung R , dem Kulturamt Düsseldor , der Kunst- und Kultursti tung der Stadtspar-
asse Düsseldor , der ürgersti tung Düsseldor  und der Sti tung van eeteren, in Kooperation mit 

der ahn- und eden st tte Düsseldor , der üdischen emeinde Düsseldor , der esellscha t ür 
hristlich- üdische usammenar eit Düsseldor  e. V. und dem vangelischen Kirchen reis Düsseldor
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Im process – Pièrre.Vers
Ein performativer Akt zu Majdanek III
Mo 20., Mi 22., Do 23., Fr 24., Sa 25 & So 26.9., 
jeweils 18 Uhr, Bergerkirche
Spieldauer   inuten ohne ause

D s he ter olle tiv i rre. ers steht r er orm tive or-
m te im  entlichen R um  ei denen sich gesellsch tlich 
relev nte hemen im i ro osmos der St dt s iegeln. D s 
neue ro e t m rocess  t ucht ein in den historischen ro-
ess gegen ehem lige ngeh rige der SS- chm nnsch ten 

des  d ne  in olen  der  vor dem D sseldor er 
ndgericht eg nn und u einem der l ngsten und u n-

digsten er hren der deutschen usti geschichte erden 
sollte. m erichtss l e nden sich d m ls uch Schul l s-
sen. Sie sollen eschichts u r eitung us erster nd er-
le en. Doch schnell stellen sich errit ieh us und seinen 

l ssen mer d innen einige r gen  ie ist d s erh lten 
der m ro ess eteiligten u e erten  ie eit ist die u -

r eitung der deutschen eschichte ir lich  nd elches 
icht ir t d s u  ihre u un t  lso unsere egen rt




