


Thalia International 

Liebes Publikum,
 
in der vorliegenden kleinen, aber hoffentlich anregen
den Broschüre präsentieren wir Ihnen den neuen und 
erweiterten Programmfokus „Thalia International“, der 
Sie und uns ab der Spielzeit 2019 & 2020 zu anderen 
Theater traditionen und Künstlerinnen und Künstlern 
aus aller Welt führen wird. 
 Noch mehr als bisher wird das Thalia Theater 
eine Plattform für Europa und seine Künstler und  
darüber hinaus, sowohl in der Präsentation hoch
klassiger Gast spiele mehrmals im Jahr im Großen 
Haus, als auch mit internationalen Koproduktionen 
und inhaltlich ge rahm ten Themenschwerpunkten.  
In unseren Lessingtagen stellen wir uns weiterhin 
drängenden Fragen der Zeit mit einem spannenden 

Mix an Formaten in allen Spiel stätten. Wir 
präsentieren Regis seu rin  nen und Regisseure, 
die Sie sonst in Deutschland nicht sehen 
könnten. Wir erkunden zusammen mit un
serem Ensemble in grenz  über schreitenden 
Koproduktionen, wie transnationale Zusam
menarbeit fruchtbar funktionieren kann. 

Wir freuen uns zusammen mit Ihnen auf sinnliche Er
lebnisse, die unsere Sehgewohnheiten herausfordern. 

Um Ihnen den Kontext der ausländischen Gastspiele 
bestmöglich zu vermitteln, bieten wir außerdem vor 
jeder GastspielVorstellung eine Einführung an. Dadurch 
werden Sprachbarrieren überbrückt und spannende 
Einblicke in den Entstehungs und Auswahlprozess der 
Produktion gegeben.

Halten Sie also Ausschau nach den Rubriken:
Thalia International  Gastspiel  
Thalia International  Koproduktion
Thalia International  Festival   
Thalia International  Übertitel
 … sie sind Ihr Leitfaden durch die vielfältigen  
inter nationalen Projekte des Thalia Theaters. 

Willkommen in der Welt! 

Mit englischen Übertiteln 
unserer eigenen Pro   
duk tionen, die wir öfter 
als bisher anbieten, 
möchten wir unsere  
Einladung an das nicht
deutsch sprachige  
Publikum erneuern – 
seien es Hamburger  
oder Gäste. 

Thalia International 

Dear audience,
this short but hopefully exciting brochure gives us 
the chance to introduce you to our new, broader focus: 
Thalia International, which will showcase theatre  
traditions and artists from across the world during 
the 2019 & 2020 season.

This year Thalia Theater will be an even greater plat
form for Europe and its artists, presenting world 
class visiting productions on the main stage through
out the year, staging international coproductions 
and exploring relevant themes. The Lessingtage  
Festival once again gives us the opportunity to pose 
the pressing questions affecting our society today, 
with an exciting range of formats performed across  

all of our venues. We present the 
work of directors whose produc
tions you couldn’t see any where 
else in Germany. We establish inter
national coproductions including 

our ensemble to explore how collaboration across  
national borders can be truly effective. We can’t wait 
for you to join us, for absorbing experiences that will 
challenge all our viewing habits.

In order to properly set the scene for you when you 
come to see our international visiting productions, 
we now also provide an introduction before every 
performance. By doing this we bridge language bar riers, 
and offer exciting insights into the development pro
cess of the production, and why it was selected.

Keep an eye out for these headings:
Thalia International Guest Performance  
Thalia International Coproduction
Thalia International Festival    
Thalia International Surtitles
 … these will guide you through  
Thalia’s diverse range of international projects. 

Welcome to the world!

We also now pro vide  
English surtitles for 
more of our inhouse 
productions, thereby  
renewing our invitation 
to nonGerman speaking 
audiences – be they  
Hamburg residents or 
tourists. 

Der Vorverkauf für die Gastspiele 
läuft bereits! Sichern Sie sich 
Karten unter thaliatheater.de, 
theaterkasse@thaliatheater.de 
oder Telefon 040.32814444. 

Advance ticket sales for guest per
formances are already open! Secure 
tickets at thaliatheater.de/en



Thalia International Gastspiel 

Mary Said  
What She Said

 Regie, Bühne, Licht Robert Wilson  
 Mit Isabelle Huppert  
 Text Darryl Pinckney  
 Musik  Ludovico Einaudi

Nach den legendären Erfolgen von „The Black Rider“,  
„Alice“ und „Time Rocker“ in den 1990ern bringt „Mary 
Said What She Said“ Theatervisionär Robert Wilson 
endlich zurück ans Thalia Theater, mit der Oscar
nominier ten Starschauspielerin Isabelle Huppert  
in einer fesselnden Soloperformance. 

Aus der Feder des langjährigen WilsonAutors Darryl 
Pinckney, der schon den Monolog „Orlando“ aus dem 
Jahr 1993 für das Dream team Wilson/Huppert ge
schrie ben hat, stammt die neue Bearbeitung des  
bekannten historischen Stoffes über Mary Stuart,  
Königin von Frank reich und Schottland. Eine Ge
schichte über Liebe, Macht, Verrat – und über un
bändigen Freiheitsdrang, gespielt von einer der 
charis matischsten Schauspielerinnen unserer Zeit.  
Es ist das fesselnde Porträt einer starken, außer
gewöhnlichen Persön lichkeit, einer Frau, die auch 
kurz vor ihrer Hinrichtung noch leiden schaft lich  
um ihre Version der Geschichte kämpft.

„Die Schauspielerin Isabelle 
Huppert in Höchstform.“  
Deutschlandradio Kultur

Frankreich

DeutschlandPremiere
Thalia Theater
27. & 28. September 2019
1:20 Stunden 
keine Pause
In französischer Sprache 
mit deutschen und 
englischen Übertiteln

Produktion  
Théâtre de la Ville-Paris  
In Zusammenarbeit  
mit EdM Productions
Koproduktion Wiener 
Festwochen, Teatro  
della Pergola, Florenz,
Internationaal Theater 
Amsterdam, Thalia  
Theater, Hamburg

Gefördert von der
Mara und Holger  
Cassens-Stiftung,
Dr. E. A. Langner-Stiftung, 
Dr. Michael Otto, 
Gabriele und Peter 
Schwartzkopff, 
Ingeborg Prinzessin  
zu Schleswig-Holstein  
und Nikolaus Broschek, 
ZEIT-Stifung Ebelin 
und Gerd Bucerius



Thalia International  Guest Performance

Mary Said  
What She Said

 Direction,  
 Set Design, Light Robert Wilson  
 With Isabelle Huppert
 Text Darryl Pinckney  
 Music  Ludovico Einaudi

Following the legendary success of “The Black Rider”, 
“Alice” and “Time Rocker” in the 1990s, theatre visionary 
Robert Wilson is finally back at Thalia Theater with “Mary 
Said What She Said”, featuring Oscarnominated super star 
actress Isabelle Huppert in a gripping solo performance.

Wilson’s longtime writer Darryl Pinckney, who previ
ously wrote the monologue “Orlando” in 1993 for the 
Wilson/Huppert dream team, penned this new treat
ment of wellknown historical material on Mary Stuart, 
Queen of France and Scotland. A story of love, power, 
betrayal – and of an irrepressible desire for freedom, 
performed by one of the most charismatic actresses 
of our time. It is a fascinating portrait of a strong,  
extraordinary personality, a woman who fought  
passionately for her version of history, right up to the 
moment of her execution.

“Actress Isabelle Huppert 
at her very best” 
Deutschlandradio Kultur

France

German Premiere
Thalia Theater
September 27 & 28, 2019
1 h 20 min  
no intermission
In French with German 
and English surtitles 
 
A production of  
Théâtre de la Ville-Paris  
in collaboration with  
EdM Productions
A co-production with the 
Wiener Festwochen, 
Teatro della Pergola, 
Florence, Internationaal 
Theatre Amsterdam, 
Thalia Theater, Hamburg

Funded in part by the
Mara und Holger  
Cassens-Stiftung,
Dr. E. A. Langner-Stiftung, 
Dr. Michael Otto, 
Gabriele and Peter 
Schwartzkopff, 
Ingeborg Prinzessin  
zu Schleswig-Holstein  
and Nikolaus Broschek, 
ZEIT-Stifung Ebelin 
und Gerd Bucerius
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Thalia International Gastspiel 

SAIGON
 Regie  Caroline Guiela Nguyen
 Künstlerische Mitarbeit  Claire Calvi
 Text    Caroline Guiela Nguyen und  

Les Hommes Approximatifs
 Bühne  Alice Duchange
 Kostüme  Benjamin Moreau
 Licht  Jérémie Papin
 Musik und Sounddesign  Antoine Richard
 Komposition  Teddy GauliatPitois
 Dramaturgie  Jérémie Scheidler, Manon Worms
 Übersetzung  Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô

Ein vietnamesisch geführtes Restaurant steht im  
Zentrum sich überschneidender Zeiten und Orte. Es 
liegt gleichermaßen in Saigon wie in Paris. Es ist zu
gleich 1956, als die französischen Besatzer nach der 
Kapitulation im IndochinaKrieg das Land verlassen 
müssen, und 1996, als nach Aufhebung des amerika
nischen Embargos viele ExilVietnamesen erstmals 
wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Im eindrucks
vollen CinemascopeBühnenbild wird dieses Restau
rant zum Angelpunkt für Erinnern und Vergessen, es 
wird live gekocht und Karaoke gesungen, getrauert, 
gestritten und geheiratet.

Hintergrund für diesen poetischen Theaterabend  
bildet die französische Kolonialgeschichte im ehe
maligen „FranzösischIndochina“ (heute: Laos, Kam
bodscha und Vietnam). Caroline Guiela Nguyen,  
Shootingstar des französischen Theaters, hat dafür 
zusammen mit elf Schauspielerinnen und Schauspie
lern und Laien über zwei Jahre recherchiert. Ihre Ge
schichten erzählen von vergessener Herkunft,  
verdrängtem Schmerz über das Exil und erinnertem 
Trauma, und werden in SAIGON zu einer vielstim
migen, melodramatischen Erzählung verwoben.

 
„Mit ihrem sanften, eigensinnigen Charme 
sorgte die Produktion beim Festival d’Avignon 
für Begeisterungsstürme.“ Le Monde

    

Frankreich

Thalia Theater
26. & 27. Oktober 2019 
3:20 Stunden  
inkl. Pausen
In französischer und 
vietnamesischer  
Sprache mit deutschen 
und englischen Über
titeln

Produktion Les  
Hommes Approximatifs /  
Ausführende Produktion 
La Comédie de Valence 
CDN Drôme-Ardèche
Mit Unterstützung  
von Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, Conseil 
départemental de  
la Drôme, Institut  
français Paris

Gefördert von der 
ZEIT-Stifung Ebelin  
und Gerd Bucerius



Thalia International Guest Performance

SAIGON
 Direction  Caroline Guiela Nguyen
 Artistic Collaboration  Claire Calvi
 Text    Caroline Guiela Nguyen and  

Les Hommes Approximatifs
 Set Design  Alice Duchange
 Costume Design  Benjamin Moreau
 Light Design  Jérémie Papin
 Music and Sounddesign  Antoine Richard
 Composition  Teddy GauliatPitois
 Dramaturgy  Jérémie Scheidler, Manon Worms
 Translation  Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô

A Vietnamese restaurant stands at the centre of over
lapping times and places. It stands both in Saigon and 
Paris. It is 1956, when the French occupying forces 
must leave following the capitulation in the Indochina 
war. At the same time it is also 1996, when the lifting 
of the US trade embargo saw many Vietnamese exiles 
go back to their homeland. In an impressive  
Cinemascope set design, this restaurant becomes  
the centre point for forgetting and remembering, as 
everything takes place live before our eyes: cooking, 
karaoke singing, grieving, fighting and weddings.

The backdrop for this poetic theatre evening is 
French colonial history in former ‘FrenchIndochina’ 
(known today as Laos, Cambodia and Vietnam).  
Caroline Guiela Nguyen, rising star of the French  
theatre scene, has spent more than two years con
ducting research with eleven actresses and amateurs. 
Their stories are about forgotten heritage, the  
repressed pain of exile or remembered trauma of  
integration into French society that SAIGON inter
weaves into a beautiful, melodramatic story.

“With its smooth, headstrong 
charm the production was greeted 
by rapturous applause at the  
Festival d’Avignon” Le Monde

France

Thalia Theater
October 26 & 27, 2019 
3 h 20 min  
incl. intermissions
In French and  
Vietnamese with  
German and English 
surtitles 

A production by Les 
Hommes Approximatifs / 
executing production of 
La Comédie de Valence 
CDN Drôme-Ardèche
Supported by Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Conseil départemental de  
la Drôme, Institut  
français Paris

Funded in part by 
ZEIT-Stifung Ebelin  
und Gerd Bucerius
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Thalia International Gastspiel 

Barocco
 Text, Bühne, Kostüm,  
 Inszenierung  Kirill Serebrennikov
 Regie  Evgeniy Kulagin
 Choreograph  Ivan Estegneev
 Musikalische Leitung  Andrey Polyakov, Daniil  

Orlov, Alina Zvereva

Nach dem großen Erfolg von „Who Is Happy In Russia?“ 
bei den Lessingtagen 2019 zeigt das Thalia Theater nun 
eine weitere Arbeit des Gogol Center aus Moskau. Der 
Künstlerische Leiter Kirill Serebrennikov inszenierte 
„Barocco“ durch die Vermittlung seines Regieteams, 
ohne persönlich im Theater anwesend sein zu können, 
da er bis vor Kurzem noch unter Hausarrest stand. 

„Barocco“ erschafft eine Welt des Exzesses und  
Rausches, der Avantgarde und des Protests, wo Selbst
verbrennungen und die Revolutionen von 1968 auf die 
leidenschaftliche Musik bekannter Barockkomponisten 
wie Händel, Monteverdi, Purcell, Rameau, Lully, Vivaldi 
und Bach treffen, an einem Ort zwischen Realität und 
Vorstellung. 
Das Ensemble des Gogol Center interpretiert zusammen 
mit geladenen Opernsängerinnen und sängern philo
sophische und künstlerische Texte sinnlich neu, und 
bringt das Feuer politischen Widerstands mit barocker 
Festkultur in einem überbordenden Gesamtkunstwerk 
zusammen, frei nach dem Motto von Gilles Deleuze: 
„Die Barocken wissen wohl, dass nicht die Halluzination 
die Anwesenheit vortäuscht, sondern dass die Anwe
senheit selbst halluzinatorisch ist.“ 

Teuflisch schön… Teatral 
„Barocco“ von Serebrennikov ist 
der farbenreiche Fiebertraum eines 
verfolgten Mannes. Novaya Gazeta

Russland

DeutschlandPremiere
Thalia Theater
2. & 3. April 2020 
2 Stunden ohne Pause
In russischer Sprache 
mit deutschen  
Übertiteln 

Eine Produktion des 
Gogol Center Moskau

Das Bühnendinner  
am 24. November findet 
zugunsten dieses interna-
tionalen Gastspiels statt.



Thalia International Guest Performance

Barocco
 Text, Set,  
 Costumes, Staging  Kirill Serebrennikov
 Direction Evgeniy Kulagin
 Choreographer Ivan Estegneev
 Music Directors  Andrey Polyakov, Daniil Orlov,  

Arina Zvereva

After the huge success of “Who Is Happy In Russia?”  
at the 2019 Lessingtage Festival, Thalia Theater now  
presents the new piece of Gogol Centre Moscow.  
Artistic Director Kirill Serebrennikov directed “Barocco” 
remotely through his artistic collaborators since up 
until recently he was under house arrest. 

“Barocco” takes us on a trip into a world of ecstasy  
and excess, of avantgarde and protest, to a place  
between reality and imagination where selfimmolation 
and the revolutions of 1968 intersect with the passio
nate music of famous Baroque composers like Handel, 
Monteverdi, Purcell, Rameau, Lully, Vivaldi and Bach. 
The Gogol Centre Ensemble joins forces with invited 
opera singers to sensuously reinterpret texts by  
philosophers and artists, and connect the burning fire 
of political resistance with the burgeoning Gesamt
kunstwerk of Baroque celebratory culture, in keeping 
with Gilles Deleuze’s motto: “The Baroque artists know 
well that hallucination does not feign presence, but 
that presence is hallucinatory.”
 

Diabolically beautiful…  Teatral
“Barocco” by Serebrennikov is a fever
ish multicolour dream of a man who 
is being pursued. Novaya Gazeta

 

 

Russia

German Premiere
Thalia Theater
April 2 & 3, 2020 
2h, no intermission
In Russian with  
German surtitles

A Production of  
Gogol Center Moscow

The “Bühnendinner” 
on November 24 will 
benefit this international 
guest performance.
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Thalia International Gastspiel 

Mo Fei
 von  Shi Tiesheng
   nach der Kurzgeschichte  

„About a Play Which Uses  
a Film as Its Backdrop“

 Regie, Bühne, Licht  Krystian Lupa
 Textfassung   Krystian Lupa und Ensemble
 Video   Lukasz Twarkowski, Jakub Lech
 Kostüm  Piotr Skiba
 Musik  Bogumił Misala
 Übersetzung  Joanna Krenz, Qian Zhang

Der Trinker und erfolglose Schriftsteller Mo Fei lebt 
auf einer Parkbank, wo er sich mit Hilfe von Alkohol in 
Bildern, Gedanken und Träumen der Vergangenheit und 
Zukunft verliert. Er blickt zurück auf die zerrüttete Ehe 
seiner Eltern und seine eigene gescheiterte Bezie hung, 
begegnet seinem kindlichen Selbst, und sieht seinen 
eigenen tragischen Tod: Genau wie der Autor Shi  
Tiesheng wird auch Mo Fei erst eine Woche nach  
seinem Tod aufgefunden werden.

„Mo Fei“ ist eine außergewöhnlich poetische Ausein an
dersetzung mit in China wenig besprochenen Themen 
wie Behinderung, Sucht und Depression. Der polnische 
RegieAltmeister Krystian Lupa, berühmt für seine tief 
psychologischen Inszenierungen, in denen die Schau
spieler fast vollständig mit ihrer Rolle verschmelzen, 
arbeitet mit einem hervor ragenden chinesischen  

Ensemble zusammen, allen voran 
der bekannte Filmschauspieler 
Wang Xuebing.

Ein kühnes Unterfangen. Chi
nesische Kultur und Elemente 
kollidieren hier mit westlicher 
Kultur, was eine wundervolle 
chemische Reaktion erzeugt. 
The People’s Daily

Volksrepublik China

Thalia Theater
6. & 7. Juni 2020
4:15 Stunden  
inkl. Pausen
In chinesischer Sprache 
mit deutschen  
Übertiteln 

Eine Produktion von  
Propel Performing Arts  
& Media Co.,Ltd
In Zusammenarbeit mit 
Theater der Welt 2020 
Düsseldorf



Thalia International Guest Performance 

Mo Fei
 Original  Shi Tiesheng
 Script  Krystian Lupa and acting ensemble
 Direction, Set &  
 Light Design  Krystian Lupa
 Costume Design  Piotr Skiba
 Video  Lukasz Twarkowski, Jakub Lech
 Music  Bogumił Misala
 Translation Joanna Krenz, Qian Zhang

The drinker and unsuccessful writer Mo Fei lives on a 
park bench, where, with the help of alcohol, he loses 
himself in images, thoughts and dreams of the past 
and the future. He thinks back to his parents’ dys
functional marriage and his own failed relationship, 
he encounters himself as a child and sees a vision of 
his own tragic death: just like the author Shi Tiesheng, 
Mo Fei’s body is only discovered a week after his death. 

“Mo Fei” is an extraordinary, poetic confrontation of 
topics rarely mentioned in China, including disability, 
addiction and depression. Legendary Polish director 
Krystian Lupa is famous for his deeply psychological 
productions, in which the actors lose themselves in 
their roles. He is working on this exceptional production 
with an outstanding Chinese ensemble, led by well
known film actor Wang Xuebing.

People’s Republic  
of China

Thalia Theater
June 6 & 7, 2020
4h 15min  
incl. intermissions
In Chinese with  
German surtitles 

Produced by Propel  
Performing Arts &  
Media Co.,Ltd
In collaboration with  
Theater der Welt 2020  
Düsseldorf 

“Mo Fei” is a bold attempt. Chine
se culture and Chinese elements 
blend together in the collision 
with Western culture, producing 
a wonderful chemical reaction. 
The People’s Daily
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Thalia International Koproduktion 

Neverland
  nach Motiven aus J.M. Barries „Peter Pan“ 
 Text  Antú Romero Nunes, Anne Haug 
 Regie  Antú Romero Nunes 
 Bühne  Matthias Koch 
 Kostüme  Lena Schön, Helen Stein 
 Musik  Anna Bauer, Johannes Hofmann 
 Choreografie  Nir de Volff / TOTAL BRUTAL 

Russland, Schweden, Slowenien, Belgien, Finnland, 
Polen, Niederlande, Österreich und Deutschland: Aus 
diesen Ländern stammen die Schauspielerinnen und 
Schauspieler, die in Antú Romero Nunes’ Neverland 
Projekt eine grenzüberschreitende Welt erträumen. 

Aus dem Kinderwagen fallen und nicht erwachsen 
werden wollen, gemeinschaftlich leben, fliegen lernen 
und die Angst vor dem tickenden Krokodil. In dieser 
Überschreibung der Geschichte des Jungen, der nicht 
erwachsen werden will, wird von einer Welt erzählt, 
in der junge Menschen sich auf den Weg machen, um 
jenseits von Tradition und Familienbanden eine neue 
Existenz zu suchen: sie finden Ersatzfamilien unter 
Gleichgesinnten, sprechen unterschiedliche Sprachen 
und können sich dennoch verständigen. Sie sind ver
wöhnt und verwahrlost, sind ihre eigenen Unternehmer, 
haben zerfaserte Biografien und suchen sich neue, 
nicht traditionelle Werte und Ideale.

Nach Motiven aus J.M. Barries „Peter Pan“ spielt, tanzt 
und singt in dieser internationalen Koproduktion mit 
drei Theatern und sechs Schauspielschulen ein multi
linguales Ensemble seine Geschichte des transnatio
nalen Zusammenlebens und komponiert so aus ihrem 
Sprachgemisch eine Weltmelodie. 

  

Thalia Theater 
Uraufführung  
12. Oktober 2019
In deutscher, englischer, 
schwedischer, russischer 
und slowenischer Sprache 
(u.a.), mit deutschen und 
englischen Übertiteln

Kooperation mit  
Kungliga Dramatiska  
Teatern Stockholm,  
Baltic House Theatre- 
Festival, SNG Drama Ljubl-
jana und Platform  
European Theatre  
Academies (PLETA)

Gefördert von der 
Claussen-Simon-Stiftung, 
Haspa LotterieSparen 
 
Gefördert durch die  



Thalia International CoProduction 

Neverland
  Based on motifs from J.M. Barries „Peter Pan“ 
 Text  Antú Romero Nunes, Anne Haug 
 Direction  Antú Romero Nunes 
 Set Design  Matthias Koch 
 Costume Design  Lena Schön, Helen Stein 
 Music  Anna Bauer, Johannes Hofmann 
 Choreography   Nir de Volff/TOTAL BRUTAL 

Russia, Sweden, Slovenia, Belgium, Finland, Poland, 
the Netherlands, Austria and Germany: we meet actors 
from all of these countries, dreaming of a world with
out borders in Antú Romero Nunes’ Neverland Project.

To fall out of the stroller, not wanting to grow up, 
living in community, learning how to fly and the fear 
of the ticking crocodile. This reworking of the story 
of the boy who doesn’t want to grow up tells of a 
world in which young people set out on their own  
path to seek a new existence beyond traditions and 
family ties: they find replacement families among  
likeminded people, speak different languages but 
can still understand each other. They are spoiled and 
scruffy, they are their own bosses, they have shredded 
their biographies and are looking for new, nontraditi
onal values and ideals.
 
Inspired by themes from J.M. Barrie’s ‘Peter Pan’, this 
international coproduction between three theatres 
and six drama schools sees a multilingual ensemble 
playing, dancing and singing their story about nations 
living and working together. With their mixture of  
languages they compose a song for the world.

Thalia Theater 
World Premiere  
October 12, 2019
In German, English, 
Swedish, Russian and 
Slovene (among others) 
with German  
and English surtitles 
 
In coperation with  
Kungliga Dramatiska  
Teatern Stockholm,  
Baltic House Theatre- 
Festival, SNG Darma 
Ljubljana and Platform  
European Theatre  
Academies (PLETA)

Funded in part by 
Claussen-Simon-Stiftung 
Haspa LotterieSparen 
 
Funded by the  
German Federal  
Cultural Foundation
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Thalia International Koproduktion 

Hereroland
  Eine deutschnamibische Geschichte 

 Regie  Gernot Grünewald, David Ndjavera
 Bühne  Michael Köpke
 Kostüm  Cynthia Schimming
 Video  Jonas Plümke
 Musik   Venaune (Ben) Kandukira,  

Rudolf Dantago Schimming

In einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit treffen 
in „Hereroland“ Künstlerinnen und Künstler aus Deutsch
land und Namibia aufeinander und stellen sich gemein
sam ihrer kolonialen Vergangenheit. Beim ersten  
Genozid des 20. Jahrhunderts, von Deutschen 1904 
verübt an den Herero und Nama, wurden 80 Prozent 
der Herero in der OmahekeWüste getötet. Ein nami
bischdeutsches Ensemble nähert sich nun in dieser 
internationalen Koproduktion dem traumatischsten 
Kapitel der deutschen Kolonialzeit in „DeutschSüdwest“.

David Ndjavera, ausgezeichnet als bester Regisseur 
Namibias und selbst HereroNachfahre, inszeniert ge
meinsam mit Gernot Grünewald, der bekannt ist für 
seine dokumentarische Theaterarbeit. Durch die bila
terale Auseinandersetzung mit dem Thema wird diese 
erschütternde Geschichte aller dings nicht nur aus der 
TäterPerspektive Deutschlands aufgerollt, sondern 
erstmals direkt mit Nachkommen der Herero und 
Nama auf die Bühne gebracht. Deutsch lands Schuld ist 
unumstritten, dennoch steht bis heute eine offizielle 
Entschuldigung der deutschen Bundesregierung aus. 
Was haben sich ehemalige Kolonialisten und Koloniali
sierte über 100 Jahre später noch zu sagen? 

Nach der Premiere in Hamburg wird „Hereroland“ 
auch am National Theatre of Namibia in Windhoek  
gezeigt.

  

Uraufführung 
Thalia Gaußstraße
19. Januar 2020

Gefördert im  
Fonds TURN der

Tr
o

p
h

äe
n

 in
 e

in
e

r 
d

e
u

ts
ch

e
n

 „
H

u
n

ti
n

g
 R

an
ch

“ 
am

 W
at

e
rb

e
rg

 im
 H

e
re

ro
g

e
b

ie
t,

 N
am

ib
ia

 ©
 M

ic
h

ae
l K

ö
p

ke



Thalia International Coproduction 

Hereroland
A GermanNamibian (hi)story

 Direction  Gernot Grünewald, David Ndjavera
 Set Design  Michael Köpke
 Costume Design  Cynthia Schimming
 Video  Jonas Plümke
 Music   Venaune (Ben) Kandukira,  

Rudolf Dantago Schimming

In this extraordinary collaboration artists from Germany 
and Namibia grapple together with their communal 
colonial past. During the first genocide of the 20th 
century, committed 1904 against the Herero and Nama 
peoples by the Germans, 80 per cent of the Herero were 
killed in the Omaheke desert. A NamibianGerman  
ensemble now approaches this traumatic chapter in 
the colonial history of “German South West Africa” in 
this international coproduction. 

David Ndjavera, named Namibia’s best director and 
himself a Herero descendent, stages this production 
together with Gernot Grünewald, who is well known 
for his documentary theatre work. The bilateral exami
nation scrutinizes this shocking moment in history not 
just from the perspective of the German perpetrators, 
but allows a direct exchange with the descendants of 
the Herero and Nama on stage. Germany’s guilt for the 
first genocide of the 20th century is not in question. 
Nevertheless to this day there has been no official 
apology from the German government. 
What do former colonisers and colonised have to say 
to each other, over 100 years after the fact?

After the premiere in Hamburg “Hereroland”  
will be presented at the National Theatre of Namibia  
in Windhoek.

World Premiere 
Thalia Gaußstraße
January 19, 2020

Funded by the TURN Fund 
of the German Federal 
Cultural Foundation
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Thalia International Festival 

Um alles in der Welt –
Lessingtage

Die „Lessingtage – Um alles in der Welt“ drehen sich 
2020 unter anderem um die Herausforderungen, die 
klima und kriegs bedingte Migrationsbewegungen 
mit sich bringen.

Zur Eröffnung im Großen Haus zeigen wir „Orest in 
Mossul“ in der Regie von Milo Rau – die Aufsehen er
regende Produktion der klassischen Tragödie vor  
dem Hintergrund der politischen Konflikte im Irak. Im  
Thalia in der Gaußstraße werden zum Festivalauftakt 
Formen der Selbstbestimmung in postkolonialen Gesell
schaften beleuchtet, u.a. mit der Uraufführung von 
„Hereroland – Eine deutschnamibische Geschichte“  
in der Regie von David Ndjavera und Gernot Grünewald, 
sowie dem provokantutopischen „Reverse Colonia
lism“ von Ahilan Ratnamohan. Den Abschluss bildet 
der umweltpolitische Thriller „Arctic“, den die belgische 
Regisseurin AnneCécile Vandalem im Cinemascope 
Setting aus der Perspektive einer bestürzend nahen 
Zukunft im grönländischen Eis erzählt. 

Während des zweiwöchigen Festivals freuen wir uns 
auf die Möglichkeit zu regem interkulturellen Aus
tausch mit Künstlern u.a. aus Australien, Belgien, der 
Demokratischen Republik Kongo, Frankreich, Irak,  
Island, Kamerun, Namibia, Nigeria, Mexiko, Österreich 
und den USA.

 ©
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19. Januar bis  
9. Februar 2020
Vorverkaufsbeginn   
1. November 2019

Gefördert von der 
Behörde für Kultur und 
Medien der Freien und 
Hansestadt Hamburg,
Mara und Holger  
Cassens-Stiftung,
K. S. Fischer Stiftung,
Hamburger Volksbank,
Udo Keller Stiftung  
Forum Humanum,
Ilse und Dr. Horst 
Rusch-Stiftung



Thalia International 

Übertitel
Im Zuge der weiteren Internationalisierung des Reper
toirebetriebs werden immer mehr Eigenproduktionen 
des Thalia Theater mit englischen und türkischen Über
titeln angeboten und das Angebot an übertitelten Vor
stellungen laufend erweitert. Die internationalen Gast
spiele werden immer mit Übertiteln auf Deutsch und – 
je nach Verfügbarkeit – auch auf Englisch angeboten. 
Die jeweiligen Termine sind dem Monatsspielplan zu 
entnehmen, online auf thalia-theater.de/uebertitel

Surtitles
To offer more program accessible for nonGerman 
speakers, Thalia Theater offers an array of repertory 
shows with English and Turkish surtitles, and keeps 
continuously adding to the list. The international 
guest performances are always shown with German 
surtitles, and – if available – also English surtitles. 
You can find the dates in our monthly program  
or online at thalia-theater.de/surtitles 

Üstyazılı 
Neben Englisch bietet das Thalia Theater auch ausge
wählte Vorstellungen mit türkischen Übertiteln an. Die 
Daten der entsprechenden Vorstellungen finden Sie im 
Monatsleporello, sowie auf thalia-theater.de/uebertitel

Ingilizcenin yanısıra Thalia Theater Türkçe üstyazılı 
seçkin gösteriler de sunmaktadır. Bu kapsamdaki  
gösteriler ile ilgili bilgiler, aylık oyun planında olduğu 
gibi “thaliatheater.de/uebertitel”  
adresindede bulunabilir.

Vorstellungen mit  
englischen Übertiteln / 
Shows with English  
surtitles:

Die Dreigroschenoper – 
The Threepenny Opera 
Maria
Das achte Leben (Für 
Brilka) – The Eighth Life 
(For Brilka)
Die Tragödie von Romeo 
und Julia – The Tragedy 
Of Romeo And Juliet 
Hexenjagd – The Crucible 
Eine Familie – August: 
Osage County  
Checkpoint Woodstock

Vorstellungen mit  
türkischen Übertiteln / 
Türkçe üstyazılı  
gösteriler:

Eine Familie
Räuberhände

January 19 to  
February 9, 2020
Start of presales:  
November 1, 2019

Funded in part by the 
Behörde für Kultur und 
Medien der Freien und 
Hansestadt Hamburg,
Mara und Holger  
Cassens-Stiftung,
K. S. Fischer Stiftung,
Hamburger Volksbank,
Udo Keller Stiftung  
Forum Humanum,
Ilse und Dr. Horst 
Rusch-Stiftung

Thalia International Festival 

For the World –
Lessingtage

In 2020, the “For the World – Lessingtage Festival”  
focuses among other topics on the challenges of 
migration flows triggered by climate  and war.

To open this year’s festival we present “Orestes in Mosul” 
on the main stage, directed by Milo Rau – a classic  
tragedy set against the backdrop of the political conflict 
in Iraq. Thalia Gaußstraße is kicking off the festival by 
shining a light on forms of selfdetermination in post 
colonial societies, including the world premiere of  
‘Hereroland – a GermanNamibian (Hi)story’ directed by 
David Ndjavera and Gernot Grünewald, as well as the 
provocative, utopian “Reverse Colonialism” by Ahilan 
Ratnamohan. It all leads to a brilliant culmination:  
environmental political thriller “Arctic”, which sees  
Belgian director AnneCécile Vandalem telling the  
story in Cinemascope setting, from the perspective  
of an alarmingly close future in the Greenlandic ice. 

The twoweek festival will provide many opportunities 
for lively discussions on the pressing questions of the 
day with artists from countries including Australia, 
Belgium, the Democratic Republic of Congo, France, 
Iraq, Iceland, Cameroon, Namibia, Nigeria, Mexico, Aust
ria and the USA.



Thalia International 

mitos21  

Seit Mai 2019 ist das Thalia Theater Mitglied des trans
nationalen, informellen Theaternetzwerks mitos21. 
Die einflussreichsten und wichtigsten Theaterinsti
tutionen Europas haben sich in diesem Netzwerk  
zusammengeschlossen, um künstlerische Räume und 
Instanzen zu schaffen, in denen sich Theaterschaffende 
aus Europa und der ganzen Welt treffen und zusammen 
arbeiten können. Darüber hinaus wird aber auch gemein
sam die Rolle des Theaters in der Gesellschaft aus ihren 
jeweiligen diversen und einzigartigen professionellen 
Hintergründen und Erfahrungen reflektiert und disku
tiert. mitos21 ist eine nonprofit Vereinigung, deren 
künstlerischer Sitz unter den Netzwerkmitgliedern 
rotierend wechselt.  mitos21.com

In May 2019, Thalia Theater has become a member of 
the European Theatre Network mitos21, consisting of 
Europe’s most powerful and important theatre insti
tutions. The main objective of this  transnational,  
informal network is to create artistic instances where 
theatre professionals from Europe and around the 
world can meet, collaborate and work together, as 
well as jointly question and reconsider the role of  
theatre in contemporary society from their respective, 
diverse and unique professional backgrounds and  
experiences. mitos21 is a nonprofit association, with 
its artistic seat shared among the network’s members 
on a rotating basis.  mitos21.com

Thalia International 

Embassy of Hope

Mit dem Café International Embassy of Hope hat das 
Thalia in der Gaußstraße 2015 seine Türen geöffnet 
und lädt Nachbarn aus Altona, Geflüchtete, Neu und 
Althamburger zu Austausch und künstlerischen Pro
grammen ein. Tee und Kaffee für alle, kostenloses 
WLAN, Computerstationen, Gesprächsrunden zum 
Deutsch lernen, Rechtsberatung der Refugee Law  
Clinic, Theater und Musikworkshops, Konzerte,  
gemeinsames Kochen, Filmvorführungen und Lesungen 
– ein Ort der Inklusion. Alle sind willkommen. 
In der Reihe „Stimmen aus dem Exil“ finden Menschen 
aus verschiedensten Ländern zusammen und gewähren 
Einblick in persönliche Geschichten: Lieder aus einer 
anderen Heimat, Gedichte über die Reise in ein neues 
Land, Komik aus Alltagssituationen. Entstanden in der 
„Embassy of Hope“, wächst das Format kontinuierlich. 
Neu ist z.B. die „Embassy Lounge“ im Nachtasyl. Hier  
treten Bands auf, die mit ihrem Sound aus verschiedenen 
Teilen des Erdballs zum Tanzen und Träumen einladen.
thalia-theater.de/embassyofhope

With the Café International Embassy of Hope Thalia in 
der Gaußstraße has opened its doors in 2015, inviting 
neighbours from Altona, refugees, established and 
newcomer Hamburgers for exchange and artistic 
programs. Tea and coffee for everyone, free WiFi, 
computer stations, conversation sessions for learning 
German, legal advice by Refugee Law Clinic, theatre and 
music workshops, cooking sessions, movie screenings 
and readings – a place of inclusion. Everybody is welcome. 
In the series „Voices from Exile“ people from different 
countries get together and share their personal stories: 
songs from another homeland, poems about the jour
ney to a new country, comedy from everyday situations. 
Originated in the „Embassy of Hope“, the format is 
growing continuously. In the newly created „Embassy 
Lounge“ at the Nachtasyl, musicians invite everyone 
to dance and dream to their sounds from different 
parts of the globe.
thalia-theater.de/embassyofhope

Mittwoch, Donnerstag 
und Samstag 15 – 19 Uhr

 

Wednesday, Thursday 
and Saturday 15 – 19



Thalia International 

Partner

Dank an unsere Partner, Förderer und Sponsoren!

Hauptförderer

Mary Said  
What She Said
 

SAIGON

Neverland

Hereroland

Lessingtage 2020

Thalia International 

Service

 Karten / Tickets   Thalia Theater & Kundenzentrum,  
Alstertor, 20095 Hamburg   
thaliatheater.de/karten 
Theaterkasse@thaliatheater.de  
Tel. +49 40 / 32814 – 0, – 444 

 Online  Einen Überblick über unsere internationalen  
Aktivitäten finden Sie auch online unter  
thaliatheater.de/international

   Please find our international programme online  
at thaliatheater.de/international/en

 Kontakt / Contact  Nora Hertlein   
Internationale Programmgestaltung / 
international programming 
nora.hertlein@thaliatheater.de 

  Impressum/ Imprint
 Herausgeber / Publisher  Thalia Theater Gmbh, Alstertor, 20095 Hamburg 
 Intendant / 
 Artistic Director  Joachim Lux  
 Kaufm. Geschäftsführer /  
 Managing Director  Tom Till  
 Redaktion / Editing   Dramaturgie, Kommunikation,  

Internationale Programmgestaltung
 Gestaltung / Design  Andreas Brüggmann; Bureau Mirko Borsche 
 Druck / Printed by  Ernst Kabel Druck GmbH  
 Redaktionsschluss /  
 Editorial deadline  16. August 2019

K.S. FischerStiftung

Dr. Michael Otto Gabriele und Peter 
Schwartzkopff

Ingeborg Prinzessin  
zu SchleswigHolstein  
Nikolaus Broschek 

Gefördert  
durch die 

Gefördert im 
Fonds TURN der
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