
ZAADGAH
Heimat im Kopf
Interaktive Performance zum Thema Migration



Ich fühle mich klein

Ich kann nicht mehr laut reden

Ich habe keine Stimme mehr

Ich will unabhängig sein





ZAADGAH 
Heimat im Kopf 
Interaktive Performance zum Thema Migration

Eine junge Iranerin erzählt auf der Bühne ihre Geschichte. Sie erzählt von ihrer Kind-

heit in Teheran und von ihrem Großvater, der im Zagrosgebirge im Süden des Iran als 

Schäfer aufwuchs und der sie die Lieder seiner Heimat lehrte. Diese Lieder bewahren 

die Geschichte, die Tradition und den Dialekt der Menschen, die in dem kargen Gebirge 

des Zagros leben. Diese regionale Identität wird mündlich überliefert, von dem Vater 

auf den Sohn, von der Mutter auf die Tochter, von den Großeltern zu den Enkeln. Ob-

wohl sie als Sängerin Erfolg hat und ihrem Beruf nachgehen kann, verlässt sie den Iran 

für ein Studium.

Inzwischen lebt sie in Deutschland. Doch hier erfährt sie neue Abhängigkeiten, Ableh-

nung und Einsamkeit – und sie verstummt. Mit diesem Verstummen geht der Verlust 

der Lieder und Traditionen einher. Es wird nicht nur ihre eigene Identität ausgelöscht – 

es geht auch die Geschichte ihrer Heimat verloren.

Zaadgah ist ein knapp 25 minütiger Monolog, eingerahmt von preisgekrönten Arbeiten  

des Ludwigshafener Fotografen Dominic Jan Geis, eingebettet in eine multimediale  

Installation für ein kleines Publikum, das am Ende auf die Bühne eingeladen wird, um  

mit der Schauspielerin Tee zu trinken, zu essen und zu diskutieren. 

Schauspiel: Bahar A. 

Regie: Peer Damminger

Fotografie: Dominic Jan Geis

Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren

Zuschauerbegrenzung: 60 Menschen

Dauer der Performance: ca. 60 Minuten inclusive

Publikumsgespräch

Technische Daten:

Der Aufbau richtet sich nach den Räumlichkeiten.

Ideal sind viel Platz für die Performance und wenig

Raum für die Zuschauer.

Das Theater kann alle technischen Einrichtungen

mitbringen.

Strom: mind. 3 × 10A/230V oder 2 ×16A/230V

oder 1 × 16A/380V











Die Bilder der Performance 
Dominic Jan Geis

Tehran – An Ocean of Dreams

Hoffnung, Träume und Verzweiflung einer verbrannten Generation

 

no one here is insane

all in here have dreams

dreams, that will always remain dreams

what can one do with those dreams, that stay dreams for ever

you could only cry about them

translation from »Simurghs last feather« by Mohammad Charmshir

2011. Während seines zweiten Besuchs im Iran kommt Dominic Jan Geis 

in Berührung mit Teherans Untergrund. Theater and Subkultur pur. Für 

sein Projekt »Tehran – An Ocean of Dreams« kombiniert er anonymisierte 

Portraits von Künstlern und Aktivisten mit Straßenbildern und Szenen 

von Untergrundperformances. Sie entstehen ohne Wissen des Staates und 

entziehen sich so dessen Kontrolle. Die Bilder spiegeln die Verzweiflung und 

Frustration dieser »verbrannten Generation« wider, wie sie sich selbst nach 

dem Trauma von 2009 nennt.

Dennoch ist die Untergrund-Kunstszene in Teheran hinter dem öffentlichen 

Schleier erstaunlich lebendig und kreativ. Sie trägt einen Funken der Hoff-

nung auf Veränderung und die Kraft des Träumens in sich. Und das, obwohl 

viele junge Künstler das Land verlassen, wenn es nur irgendwie möglich ist.

Arbeiten aus dieser Fotoserie umrahmen die Performance von »ZAADGAH – 

Heimat im Kopf«, schaffen eine eigene Bildebene und das Grundmaterial für die 

eingebundenen Videoinstallationen. 

Dominic Jan Geis hat in Heidelberg Kulturanthropologie studiert und ist seit 

2008 professioneller Fotograf und Fotojournalist. Für »Tehran – An Ocean of 

Dreams« erhielt er 2014 beim »PX3 Prix de la Photografie« in Paris in der Kate-

gorie »Press Feature Story« Silber und in der Kategorie »Press People« Bronze.







Migration
Selbstbestimmung
Kulturelle Identität
Rechte der Frauen
Willkommenskultur

ZAADGAH – Heimat im Kopf

Eine interaktive Performance

Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren

Kontakt:

KiTZ Theaterkumpanei

Defreggerstr. 12

67061 Ludwigshafen

Tel: 06 21 / 65 05 64 44

Mobil: 01 73 / 36 40 590 

info@theaterkumpanei.de

www.theaterkumpanei.de

»Ein Flüchtling zu sein und im Exil zu leben ist nicht das, was 

mich und meine Identität definiert, es ist eher ein Umstand, 

der einen maßgeblichen Einfluss auf andere Aspekte meines 

Lebens hat, ein Umstand den ich nicht leugne oder vergesse 

oder zur Seite schiebe, sondern den ich verstehe, indem ich 

darüber rede und dabei versuche so zu leben, wie ich es will – 

trotz allem.«

Anahita (Schweden)
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