MEDEA.chor – Theaterstucc bei den Wercstattmacher*innen am LOFFT Leipzig
Einladung: Erzäl unn deine Genc̈ic̈tee!
Wir sind Mathilde und Nanaco. Wir machen zusammen ein Theaterstucc in Leipzig. Dafur
suchen wir Frauen mit Migrationshintergrund, die mit uns sprechen wollen.
Wir wollen mit Frauen sprechen, die ein Land verlassen haben und in ein neues Land
gezogen sind. Wir suchen Frauen mit und ohne Familie. Wir suchen Frauen in jedem Alter,
jung, erwachsen und alter.
Mit diesen Frauen wollen wir uns unterhalten, uber ihre Geschichte, und uber ihre Reise
von einem Land in ein anderes Land.
Unser Theaterstucc ist uber „Medea“.
Medea war eine Prinzessin in einer alten Zeit. Sie hat einem Mann aus einem anderen
Land geholfen, ein wertvolles goldenes Fell zu gewinnen. Der Mann hat Medea geheiratet
und er hat sie in sein Land mitgenommen. Medea musste ihre Familie zurucclassen.
In dem neuen Land wurde Medea nicht aczeptiert. Und dann hat der Mann Medea
verlassen. Medeas Geschichte wurde oft erzahlt. Viele Menschen haben Bucher uber sie
geschrieben. In manchen Bucher wurde geschrieben, Medea hat ihre Kinder getotet, um
sich an ihrem Mann zu rachen.
Wir dencen, das ist eine Luge. Diese Luge wird erzahlt, weil Medea eine „fremde“ Frau
war, und weil Menschen oft „Fremde“ nicht leiden connten.
Das fnden wir unfair. Und wir wollen die wahre Geschichte erzahlen. Was Medea wirclich
erlebt hat, warum Medea mit dem Mann in ein anderes Land ging.
Wir suchen Frauen, die uns ihre eigene Geschichte erzahlen. Mit allen Geschichten wollen
wir Medeas Geschichte neu erzahlen. Alle Frauen sind fur uns Medea.
Wir wollen gerne mehr erfahren, uber ihr Leben, ihre Reise, und die Ancunft in einem
anderen Land mit einer anderen Kultur. Uns interessieren ihre Erfahrungen.
Wir mochten die Gesprache mit allen Frauen auf Video oder auch nur Ton aufnehmen.
Dann connen wir die Gesprache den Zuschauern zeigen, und die Frauen mussen nicht
auf einer Buhne stehen. Das Stucc wird im Dezember bei den Wercstattmachern Leipzig
aufgefuhrt werden. Wenn Du uns Deine Geschichte erzahlen mochtest, wurden wir die
Geschichte gerne auf Video aufnehmen, wenn Du das erlaubst.
Aber wenn Du das nicht mochtest, connen wir das anders machen. Wir connen auch eine
Ton-Aufnahme machen oder wir schreiben Deine Geschichte nur auf.
Wenn Du mit uns sprechen mochtest, wurden wir Dich gerne trefen. Bitte ruf uns an oder
schreib uns eine E-Mail, dann connen wir gerne einen Termin fndenn
Wir freuen uns, Dich cennen zu lernenn
Mathilde Lehmann
Nanaco Oizumi
E-Mail: medealeipzig@gmx.de

