Sevgili Tiyatro dostları!
Tiyatronun anlamını ve önemini kim yadsıyabilir?
Düşündüğünü korkusuzca ifade edebilen, ﬁkir
üretebilen ve toplumsal olaylar karşısında susmayan
insanlar olabilmenin yollarından biridir �yatro.
Tiyatro sayesinde geçmişi öğrenip, geleceği sezebiliriz.
Insanların bilinçlenmesinden korkanlar, �yatroya
düşman olmuşlardır. Ama buna rağmen �yatro her
dönem, seyircilerle buluşmuştur. Junge S�mme
e. V. olarak bizim amacımız da seyirciyle �yatroyu
buluşturmak. Bu amaçla gerçekleş�rdiğimiz „
Türkçe-Almanca �yatro günleri“ nin dördüncüsünü
düzenliyoruz. Tüm oyunlar Villa Leon´da
sergileniyor. Tiyatro günleri Villa Leon tara�ndan
destekleniyor.
Tüm �yatro severleri oyunları izlemeye davet ediyoruz.
Liebe Theaterfreunde,
liebe Theaterfreundinnen,
wer kann die Wich�gkeit des Theaters abstreiten?
Theater erfüllt nicht nur einen kulturellen Au�rag
sondern leistet auch eine Au�lärungsarbeit. Denn
es en�ührt uns in fremde Welten, regt uns zum
Nachdenken an, sensibilisiert, erreicht die Sinne und
bringt uns zum Lachen. Theater verbindet Kulturen
und bringt Menschen zusammen. Wir beginnen die
fremden Welten zu sehen, zu verstehen und sie zu
einem Teil unserer eigenen Welt zu machen. In diesem
Sinne organisiert die Junge S�mme e. V. zum vierten
Mal die „Türkisch-Deutschen Theatertage“. Alle Stücke
ﬁnden in der Villa Leon sta�. Die Theatertage werden
von Villa Leon unterstützt.
Wir laden Sie herzlich zu unseren diesjährigen
Theatertagen ein.
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Veranstalter:
Junge S�mme e.V.
Wiesenstr.86 90459 Nürnberg
Tel. 0911 2 77 89 97 Handy 0179 3 58 53 23
juges�mme.nbg@gmx.de www.junges�mme.de

Die Asyl - Dialoge

Die
ASYL-DIALOGE
erzählen
von
Begegnungen, die Menschen verändern,
von
gemeinsamen
Kämpfen
in
unerwarteten Momenten – eine dieser
Geschichten spielt in Osnabrück, wo
seit März 2014 ein breites Bündnis
solidarischer Menschen bereits 30
Abschiebungen verhindern konnte und
somit für viele bundesweit zum Vorbild
wurde…
Wir hören diese Geschichte aus erster
Hand, aus der Perspek�ve zweier junger
Ak�vist*innen, die gezwungen sind, sich
ein Katz- und Mausspiel mit der Polizei
zu liefern. Die Geschichte konfron�ert
uns mit der Frage, wie viel Mut wir
entwickeln können, wenn aus zunächst
lose verbundenen poli�schen Akteur*innen gute
Freund*innen werden.
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somit für viele bundesweit zum Vorbild
wurde…
Wir hören diese Geschichte aus erster
Hand, aus der Perspek�ve zweier junger
Ak�vist*innen, die gezwungen sind, sich ein
Katz- und Mausspiel mit der Polizei zu liefern.
Die Geschichte konfron�ert uns mit der
Frage, wie viel Mut wir entwickeln können,
wenn aus zunächst lose verbundenen
poli�schen Akteur*innen gute Freund*innen werden.
Inszenierung: Bühne für Menschenrechte

Tarih/ Datum: 22.11.2018, Saat / Uhrzeit: 20:00
Önsa�ş / Vorverkauf : 5,00 €
Kasa / Abendkasse: 10,00 €

HOCHDEUTSCHtürkisch (Alter, was geht?)

Das neue Stück von theater ulüm ist eine Komödie in
deutscher Sprache.
Bei diesem Stück werden auf der einen Seite die Hetzerei
und Diskriminierung von einigen Rassisten in Deutschland
betrachtet und auf der anderen Seite, die über 57 jährige
Migra�onsgeschichte und die daraus resul�erenden,
veränderten Lebensgewohnheiten der „Deutsch-Türken“
im Bezug auf Frauenrechte und Männergesellscha�.
Selbst bei solch sensiblen Themen scha� es das „theater
ulüm“ sein Publikum wieder zum Lachen zu bringen..und
das nicht zu knapp...“

TÜRK USULÜ YÜKSEK ALMANCA
(Moruk, ne iş ?)

Theater Ulüm Almanca ve müzikli güldürü olan yeni oyunu
HOCHDEUTSCHtürkisch (Türk Usulü Yüksek Almanca) ile
yine seyircilerini güldürmeye geliyor.
Oyun da, bir tara�an Almanya`da son dönemlerde iyice
çoğalan ırkçı, dışlayıcı ve yabancı düşmanı kışkır�cı
söylemler gözlemleniyor, diğer tara�an ise 57 yıllık
göç tarihimiz de, „Almanyalı Türklerin“ değişen yaşam
alışkanlıkları Kadın Hakları ve Erkek Egemen Toplum
bağlamın
da
ele
alınıyor.
Yeni oyunun da da
böylesine
hassas
konuları
sahneye
taşıyan theater ulüm,
seyircilerini
yine
doyasıya güldürüyor,
hem de nasıl.
Inszenierung: theater
ulüm
Darsteller: A�lla
Cansever, Ha�ce Onar,
Rüya Kahraman,
Murat Karlıbel

Tarih/ Datum: 23.11.2018, Saat / Uhrzeit: 20:00
Önsa�ş / Vorverkauf : 15,00 €
Kasa / Abendkasse: 20,00 €

