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D

ie Symbole des Mythos sind wie Glas, welches uns
in einem Moment unser Selbst zurückspiegelt und

im nächsten Augenblick unseren Blick auf die Straße der
Gegenwart lenkt. Um das Glas – den Mythos – zu sehen,
müssen wir unaufhörlich mit unserem Blick zwischen der
Spiegelung und der Welt ‚draußen’ springen.
(J. L. Koerner)
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Princess Pari

ዽెၩဨ౹ၡ

Ein Encounter zwischen koreanischen und

ൢஆ"ᆊᅾၡዽඳఙ

deutschen Schauspielerinnen: Eine Theater-

൘લၡሪແ໕ጷ
ఝዽ૰႕ૐ

ฉ൚ါ

recherche zum koreanischen Ursprungsmythos
der ersten Schamanin Prinzessin Pari

BERLIN – SEOUL 2005
Theater Salpuri
Premiere am 24.9.2005
in der Werkstatt der Kulturen
als Teil des Festivals "Shamanism now"
Theater • Malerei • Fotograﬁe •
Installation • Diskussion • Film
im Rahmen der Asien-Paziﬁk-Wochen Berlin
20.9.-1.10.2005
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Schauspielerinnen
ᆖဨ

Carola von Grot
Alexandra Hökenschnieder
Young-Nam Jang
Ae-Ran Lee
Jee-Ha Lee
Hee-Jung Song
Lale Weisshaar

Konzept/Textfassung/Inszenierung
ᇓఝมᆖ
Regiemitarbeit
ᆖጥഎ
Szenograﬁe
ၿඓඳఝ
Raum
ඳఝ
Kostüme
ၡື
Musik
ၗྥ
Licht-Design
Ⴎಀၴၨ


Soogi Kang, Dietmar Lenz
Kuy-Man Shim
Dietmar Lenz
Yoshio Yabara
Yoshio Yabara/Gregor Klages
Zam Johnson u. a.
Dietmar Lenz
Angelo Teixeira

Konzeptionsdramaturgie
ૐໜೡൠብ്ૺ
Text- und Produktionsdramaturgie
ఝม
Produktionsleitung
ૺፃ

Stine Schulz


Regieassistenz
Ⴎᆖ

Caroline Sánchez
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Harald Harzheim
Anette Heit
Dietmar Lenz

Produktionsassistenz
ᆖพ
Praktikantin
ჰጌ

Ung-Bin Im
Jana Bolze

Graﬁk-Design
૯೭ዴಀၴၨ
Fotograﬁen
ຫჰ

Daniele Incoronato

Translation
ቛ

Surya



Sound-Technik
ၗጎૺ༜

Licht-Technik
Ⴎૺ༜
Technik
ૺ༜



Enna Kruse-Kim

Soogi Kang
Ung-Bin Im
Jung-Hwa Han
Gert Bertram
Wolfgang Schillner
Robert Wolf
German Pressl
Andreas Kamrowski
Sebastian N´Dombasi

Achim Rosenkranz

Verwaltung
Nasi Nikpay
ጌႜ
Öffentlichkeitsarbeit
ARTEFAKT
ጵพ
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Marita Czepa
ጵพ൯ᅰ
Eine Produktion von Theater Salpuri + Theater in Between und
૰ఎະዖ൘+ Theater in Betweenබጷၵ࿕ཇલ
Werkstatt der Kulturen, Berlin 2005.
႞ၵฉ൚


 ါዽဨ౹ฉ൚ໞె
ၩဨ౹ൢྤጳ
 ెၩ࿌ਜ਼ዽ࿌ചዽ࿌ਜ਼ెၩ࿌ചቛౘ
ྤጳ
 ࿎࿌ဉၦૣฆ࿌ხଆხဉ௴ఋ്
ዻધ౹ഔపྤጳ
 ஞဉ૯൘ધၨང౹શཀఝዽશઢ
౷ྤጳ
 ዽඳၡඳႮཅጷఝዽቇൠ౹ൢྤጳ"
࿌ಀတ௴ਜ਼ྤၦਜ਼ხఋჴಎ
ྤხၡશઢၴཅၕᆷ༘ၰ௴എຫ೩ၦೣ
ါၕቛጄဨ൘๗ᆗແ༘
 ఋ႕බጷોၡቛചਜ਼൚ྤጳ
 અၔൽ൘຺ൽ൘෧ൽ൘"ྤጳၡ໓ᆵෘጀ
૯൘ધᆵෘዽ໘

Neun Wochen Encounter zwischen vier koreanischen
Schauspielerinnen aus Seoul und drei deutschen Schauspielerinnen aus Berlin.
Neun Wochen Trans-Lation von Deutsch nach Koreanisch,
von Koreanisch nach Deutsch.
Neun Wochen, die die Sprache, das Sprechen, auf die
schiefe Bahn brachten und sie etwas Anderes sagen, oder
hören ließ als bisher.
Neun Wochen, die das Verhältnis zwischen Ich und Du,
zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungen und Kulturpraktiken ins Oszillieren brachten.
Neun Wochen Encounter mit Themen, die der Ursprungsmythos der Schamanen aus Korea vorgab: woher komme
ich, das eigene Kind verstoßen, Verstoßen-Sein, Verhältnis
Tochter und Vater, das Aushalten des Ich-Todes, Gabe und
Hingabe, der Spiegel der Liebe, die Wasser des Lebens.
Neun Wochen, die inter-kulturelle KommunikationsRöhren öffneten.
Neun Wochen nahe Fremde und fremde Nähe.

12.09.2005 15:11:21 Uhr

1 Prolog
2 Wahre Prinzessin
3 Abschied

ၿඓ༚

PARI _ scenario

4 Kind stirbt
5 Kindheit
6 Erste Blume
7 Rückkehr

1ይഝച૯
2ჰႜዽલ
3ጘ࿌ჴ

11 Baue eine Stupa
12 84.ooo Höllen
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፨ང

13 Wahrsagung

5࿌൚གྷ႗

14ຫ೩
15 Weg durch den Baum 15ཅඛၒച
16 Lebens-Wasser
16 ແ༘

6ᅭି

7ྤఋ
8 Pari geht in die Unterwelt 8൘ხዻໞઢചਜ਼ఋ
9 Feld
9෯ၩ

10 Wäscherinnen

Pause

4ྤၦఋ

10೭ዻ௴ྤ
11ఝབྷૺ

14 Liebe

17 Gelber Fluss

18 Stirb, Vater!
19 Epilog

13 ႙

17ጼᅩ
18ྤხఋ
19ዶച૯

12 ხ
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Der Pari-Mythos

൘వૺ໕ጷ

P



ari war die siebente Tochter königlicher Eltern. Des
Königs großer Wunsch war es gewesen, einen Sohn zu

൘௴ထਜ਼ၡၩરᄆલചሲ࿌உఋထၔ
ၴཅၡထ၁ဉထၕၦ࿌෦ၕྤ౹ၦሲ࿌

Nachdem der Vater seine Tochter Pari von sich

൘ᄧྤၦፎထထၔቛႁྱၒച౪

gestoßen hatte, war alles Übel über den König und sein

ఴၦધൠᆹஏૐఝထၔၕบઃ൚ఋ႙ၕ

bekommen, der als sein Nachfolger das Land nach seinem

ૺൢၕዼ༘ધఝዻધၰ࿘ఋዻხൢထ๗௴ထၴ

Land gekommen, schließlich wurde er sterbenskrank. Eine

พఁထၔແ༘ቛጄൢະྤஃ༘ၰધၦ྾

Tod regieren sollte. Statt dessen gebar ihm die Königin eine

ఝཅલஎધൢఋཇ൫ዽထၔၩྦൽ൘

Prophezeiung sagte, dass die Genesung des Königs nur durch

༘ૐዾ༘ၰ௴ຫၔჰၩરᄆલທ

siebte Tochter. Enttäuscht schlug er sich an die Stirn, gegen

ᆳધਜ਼༿ၕმ࿌ၒඑ෧઼ၕዽఋൠᆹஏထ

das Lebenswasser möglich sei, das wiederum nur von der

ၦೡ௴႙ઽਜ਼ఋၦၕ౹ၔထၡႁືၔ

die Brust und tobte vier Tage. Schließlich verstieß er seine

ၔલஏఋ൘ೡધዽఋྤૺ௴ጀక

verstoßenen Prinzessin herbeigeschafft werden könne. Des

ၩરᄆલᅗྤყགྷ૾ၕ໓ఋ

siebente Tochter und ließ sie aussetzen. In einer Kiste aus

ૼᅘఋపႦხხൢีၦ౾࿏ጠጄച

Königs Großminister der Riten machte sich daraufhin auf den

൘ਜ਼ྤၴထၔၩરၡલఋකྤ

Jade warf man sie ins Meer, von wo aus sie auf dem Rücken

፴౹࿌ਜ਼༘ුຮఐዽఋૺྤૺ௴༘ු

Weg ins Jenseits, um die Prinzessin zu ﬁnden.

ધແ༘ᅗૺ၁ጄხዻໞઢചಞஃຫၦၰ

einer Schildkröte zum Ostmeer getragen wurde, womit sie in

ຮຫ௴ிิิ෧ઙધ૯౹ၔྤૺ

die jenseitige Welt eingetreten war. Dort wurde das Kind von

࿌ሠဪఋ൘௴ၴ༘ഛແੜၦଅ࿌ხધችถ

Töchter bat, eine von ihnen möge den Weg in die Unterwelt

ૺଆხઘ࿌ዾ༘ൣၔ၁ጔၕၦૺዻඑක

einem alten Ehepaar, das in den Bergen lebte, an Kindes Statt

ዽ௲ၕ௴ழਜ਼ౘఋิഀધ༚ዻඓ

gehen, um das heilende Wasser zu holen, weigerten sich die

႗ዽఋዻხൢ൘௴ྤხၡඛ༝ၕະ൛ແ༘

angenommen und erzogen. Je mehr sie heranwuchs, desto

གྷෂਜ਼ၴૺൢၡધჵ੪ၔઇၦ௲ମხ௴ක

sechs älteren Prinzessinnen, denn aus tausend Gefahren muss

ᅗૺ၁ጄხዻໞઢጎጄ૾ၕಞఋ

nachdenklicher wurde sie. Eindrucksvoll war sie anzusehen.

ཀၦఋ

man sich retten, um an dieses Elexier zu gelangen. Pari jedoch

Pari kehrte zurück und als der kranke König seine sieben

Während Mädchen sonst sanft und folgsam aussehen, hatte

machte sich auf den Weg in die Unterwelt, um das Wasser des

ihre Gestalt etwas Eigensinniges.

Lebens für ihren Vater zu ﬁnden.
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Auf ihrem Weg durch die Unterwelt durchlief die siebente
Prinzessin mehrere Prüfungen und durchquerte die 84.000

ხዻໞઢხඑ൘௴༘ൣၔགྷጔၕᆳધ
ხၕਜ਼ചჲൠᆹஏແ༘ხሠ௴ඳ

Höllen, um schließlich dem Wächter des Wassers zu begegnen.

ၿགၕൢౘఋ૯ചิሽແ༘࿐ၔ൘

Von ihm erhielt sie das Lebenswasser, mit dem sie nach ihrer

௴ထၒചྤဉထၡඛ༝ၕະఋ൘௴

Rückkehr den König zum Leben erweckte. Sie wollte dafür

૯พືၒച෦ၔထႁຮၕකൠఋዻધඳ

keinen Reichtum und keine Besitztümer erhalten, sondern von

ఙၦ࿌ಞ௴ጯ౹ၕၦ୮࿌ધၴዽఋ

nun an Schamanin sein und die umherirrenden Seelen führen.
(nach Dieter Eikemeier und Jochen Hiltmann)
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གྷၔ፴፴
Der Strom der Zeit ﬂoss dahin.
ખါၦุધ
Der Wind blies den Winter,
รၦხધ
blies den Frühling,
໐ఐၦხਜ਼ၴ
blies die drei Monde des Sommers hinweg,
ᅭᄆགྷழਜ਼ထᎁఐဉጋఋ
da eilte die erste Zofe zum König:
႙ઽ౹ၒ႙ઽ౹ၒ
“Holt das Orakel, holt das Orakel!“

Auszug aus dem Mythos "Die verstoßene Prinzessin"
ᄧખલ൘వૺ໕ጷთၨဧဴมၔಋച႞ᆖဠ
ထ๗௴෬ၕൾၒඓແདྷၕྡ௴౽ዻધ
Denn der Königin schmeckte der dampfende Reis plötzlich wie roh;
මၕൠགྷඓ፵මၕൠགྷ௴౽ዻધ
das Wasser, das sie trank, hatte den Geschmack von Erde;
ၕൾၒඓ໕ၧၔᇳ੪ૺൢዻఁ
und die Suppe erschien ihr wie unreife Bohnenpaste.
࿌ൽఁၡฟၦᅗྤఋ௴ჭၦૐ
Die Zeichen mütterlichen Glücks!
ထ๗௴๗ఎၦุᆹၕฉધၻၕၴ௴ૐ
Sie schlief unter seidenen Decken, ihr Kopf ruhte auf goldenen Kissen.
ᅖၒചၦุ࿌௴వ
Der Wind wehte durch das Ost-Fenster,
ၩ࿌ஃᎅႮᅍ࿖ધ
doch hatte sie nicht mehr die Kraft sich zu erheben.
࿙లၦਜ਼ቛீྤ௴౽ጋఋ
Es war, als würden die Hüften ihr schmelzen.
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Der Meister des Großen Wissens aus dem Tempel Unter dem Himmel
ዻ௵ྤ೭ຫဴၡხጩხః࿎ၴ௴
warf die Stäbchen aus Korallen auf ein Tablett von weißer Jade.
ႉ၁ചຮጭႮੜ౹ၕపႫఋ

Der erste Wurf zeigte das Schwirren der zehntausend Geister.
൱ᅧၗపხၴ࿙ᇣ฿ၔ༘ᅩ༘ൢၡཅ౹ၦพၦ
Der zweite Wurf zeigte das Urteil der oberen und der unteren Tore.
ધ
Der dritte Wurf ergab die Antwort,
ᄆపხၴືዻఝබၡንછၦพၦધ
die wirklich das Anliegen des Königs betraf.
ໞᄆపხၴ
ಀ࿌ထఝዽఝఖၦတఋ

„Hätte der König im Jahr des großen Glücks geheiratet“,
૯࿎ၨყ ၭၦൢ྾ఝဪၦ൚ጄછ
sprach das Orakel,
ጯၕጋధೡඓ
„so würde ihm ein königlicher Nachkomme geschenkt.
ထ၁ၦၕሲၴษၕઇၦྵဪၦጄ
Doch da er in einem Jahr – verschlossen für das große Glück – geheiratet,
છጯၕጋၒఁ
wird sein erstes Kind ein Mädchen sein.“
ᅭಎၕ࿐ၒ൘ೡ
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„Sind auch die Gaben Eurer Prophetie zu bewundern...
૯ఝၡ࿎എၔூൢዻఋ
Doch was wisst Ihr denn schon?!“, gab der König zur Antwort.
ዻხൢ૯ఝਜ਼ఝᅰසྦఎၦ' ထၦఝఖጋఋ

Im neunten Mond hielten die Hebammen sich bereit - - ྤጳᄆఐิሽຮኒਜ਼ఝૺዻધ
da nahm die Königin beiseite ihre perlengeschmückten Kissen,
ထ๗௴ૐ༽ചၿངౘฉ੭ၒചఙખྰఋ
und nach einer schönen Geburt wendete sie sich zu ihrem Neugeborenen
༚ຮၕዽထ๗௴ູചሲ࿌ྤૺᄠၒചචၕഔఋ
es war eine Prinzessin.
લఋ

„Wenn sie eine Prinzessin zur Welt bringen kann,
લஎၕ༘ၰఋඓ
warum nicht auch einen Prinzen?“, sprach der König
ထၴஎხජዻೣฅၦ࿌ಀၰ௲'
und gab seiner ersten Tochter den Namen Roter Pﬁrsich-Mond.
ዻધထၔᅭᄆલၡၦၕูၔฟ༠ྤఐၦೡხ࿘ఋ
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„Princess Pari“ – die verstoßene Prinzessin

D

„൘લ“- ჰલ
ዽඳఙၡඳႮཅጷŕ൘వૺŔ௴ၔၴၡ

࿌ዽఋŔၦགၡထၔఱ࿖ၕທၮఁఋ႔௴

er Ursprungsmythos des koreanischen Schamanismus

Tore der Höllen, ﬁndet das Wasser des Lebens, mit dem sie ihren

„Princess Pari“ wird von einer Schamanin innerhalb der

verstorbenen Vater wieder zu Leben erweckt. „Ein Königreich

ጯၕ႔གၒചၨዻ௴ඳ႞ၡჰთ

ඳఙၡထၦ࿌ၨၡጯၕᆳ၉ዻધၴጁఁ

CHINOGI-KUT genannten Schamanen-Toten-Zeremonie ge-

ist nicht von Dauer. Ich möchte die Königin der Mudang, der

ุხ௴ඳਜ਼ၦఋ

ఋŕၦചඳਜ਼௴୵ၕ൸௴ఋ

sungen, die den Seelen der Verstorbenen die Tore zum Jenseits

Schamanen werden, zum Heil der Menschen“, so die letzten

öffnen will.

Worte dieses Schamanen-Epengesangs.

Bevor die Schamanin die Seele aus dieser Welt führt, ge-

Auf der Null-Linie, dem Unendlichen zugewandt, zeichnet

ၔၴၡጯၕ႔གၒചพஏૺ႖ඳఙၔ

ဴၒചቛዻ௴ઠઢ၁໓ඳఙၔၴཅၕුხ

ၔၴၡጯၕ၁ጄ૯൘ધຮၴ౹ၕ၁ጄၻགྷ፨

ၡໞઢചపႦ൜ၒചጄ႞༺༺ചၩ࿌ၴ

währt diese Zeremonie den Seelen der Toten, wie auch den

die Schamanin das Sinnbild eines transformatorischen

ხૺ੨௴వၦුೡધิ൏ఋၦາၗ

၉ၴႁചጨሲ࿌ਜ਼௴࿌ಠႰႁၡጨືၕ૯

Hinterbliebenen, eine „Ruhepause“ (kor. Malmi). In dieser Zwi-

Subjekts, das sich selbst aufrichtet, indem es sich dem Nicht-

ၡઠઢጄఙዻ௴ၦ๙གྷྦඳఙၔிೣ຺

ఋ"ŕາၡุඔໜŔఝዽŕຫŔၨઇၦఋ

schen-Zeit, dieser Leere zwischen Leben und Tod, kleidet sich die

Sein, dem Unbekannten entgegenwirft: eine „Hymne“ an die

ඣ൘ᅍၮધຫඳਜ਼౹აఋඳਜ਼ၡஏ

3ᇛഅఁ

Schamanin in das regenbogenfarbene Kostüm einer Prinzessin

„Unzerstörbarkeit des Lebens“. (K. Kerènyi)

ဧၔፎઢၦၕထၴૺఋ൘పထၦૺఝ႔

und singt in einem epic shaman song von einem König, der, in
Erwartung eines Thronnachfolgers, die unwillkommene siebte

„The shaman goes beyond entertainment reaching the core
of the culture.“ (Schechner)

൘ધၩરᄆલചሲ࿌൘ጼᅩ੧ஞൽዳ

ŕඳఙၔఎ༚ዽ፻࿌බጷၡთཉఋ
ఋ൏ఋŔ༦ሙஞ

ၡఋചపႦ൘௴వ࿌ౢၴೡ൘
ਜ਼છၔஏ൜ၕ෦ધඳఙၒചఋགྷሲ࿌ఋ௴

൘ೡ௴ၨමႚ૱ዽఋ௴ઇၡၡු௴લႜ

der gelben Quellen. Sie wächst auf in Dunkelheit, eingeweiht

des Übergangs“ zu praktizieren zwischen Raum, Vision und

ઇၦఋක౷ືჷၕ࿌໓ઠઢხጮၔ૯ઠઢ

ཅ၊ᅰາၗၨཅໜຫၦ௴

in buddhistisch-schamanistische Praktiken. Ein Subjekt des

Körper, zwischen Leben und Tod, zwischen dem Menschen und

࿌໓ຫ೩ၕᅰጷགྷᇣਜ਼௴ႜၡ၁

ŕᅾဵ႕බጷŔཇጢዽఋ௴ઇၦધၦၨමൢ

Risikos, auf/jenseits der Grenze, außerhalb der symbolischen

dem Heiligen. Sich mit dieser Figur in Berührung zu bringen,

ጔ૰ฟఝዽၦૺŔஏᄧૼઠጔၡ૯൜ၴ

ఋ௴ઇၡၡු௴ၴཅၕᆳ௴ጌ၁ᅾဵ

Ordnung, in Liebe zum eigenen Werden. „Tanzend im Schatten

bedeutet, nach dem Verhältnis von Souveränität und Würde im

ᆗၕᆓඑŔ൘௴႔གໞઢቛዽఋხ

ໜႰ࿔ໜၡશઢఝጄჲබၕపხ௴ઇၦఋ

ihrer Verneinung“ durchstößt PARI auf ihrer Unterwelt-Reise die

Akt des Sich-Selbst-Gebens zu fragen. (Dietmar Lenz)

බၕხધແ༘ᅗྤྤხၗ

(Dietmar Lenz)

Tochter PARI von sich stößt in das Meer des Blutes jenseits
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In die Gestalt von PARI einzutreten, bedeutet, eine “Kultur
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PRINZESSIN PARI IM JAHRE 2005 IN BERLIN
Pari wird als Kleinkind von ihren Eltern verstoßen. Die Welt wird
ihr zum anonymen Totenreich. Ihre Reaktion ist apathisch-depressiv.

൘લฉ൚
ōဨ൘གྷఝၡ൘
൘௴ྤૺಕิකചิሽ൜ၕ෦ྰ

Sie wächst in einem Heim auf. Es ﬁnden sich Adoptiveltern, die sie

ఋໞືၔ൘ၦ࿖௴ၗၡໞ

aufziehen und eine schulische Ausbildung ermöglichen. Der Schock

ઢਜ਼࿘ఋ൘௴ၦໞືඳશཉ

des Verstoßen-Seins scheint überwunden, wird aber nur durch Be -

ဨါചၚዾທၦఋ൘௴ધྤဴၴ

schäf tigungstherapie verdeckt, bestehend aus Wissen, religiöser

ೡ࿅ิකൢો၊ၡૺፂ࿐௴ఋ

Erziehung und Kunst. (Enkulturation ist zu 90 % dem Zuschütten und

ዼබႶો႕ો၊༜ၕౘ༘ఎၒ

Schönfärben schrecklicher Erfahrungen gewidmet.) Mit Anbruch der

ചዽጌᆳഭဠฅၕቛጄ൘௴

Pubertät, erlangt ihr Trauma des Verstoßen-Seins neue Aktualität:

ჰઠጔၡᆚગၕဨ໓૰ฟዻ௴౽พၨఋ

Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich?

බጷ႕ၚᆳഭ௴! ਜ਼ୱᅅዽઠጔၕఴ࿌
൘ધුጷགྷሠ௴෮ฅၕቛጄၦള࿌ჰఋ
ຫᆕૺਜ਼གྷၵඓ൘ၡჰઠጔၔ
ఋགྷዽጢႁໜၕ࿐ౘఋ"௴࿌ಀ
တ௴ਜ਼'࿌ಀചਜ਼௴ਜ਼'ဒຫ௴ਜ਼'
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൘௴ະၦ࿌ิකఆྤხൢ
૯ழྦၡิකఆၔၦුበ຺ጄၡ፱႕
Ⴎᅍ࿖ၦຫೡႦഔఋ௴ຫཇၕჯඓዻౘ
Pari - jetzt 15 Jahre alt - kehrt zu den Eltern zurück, muss jedoch

ఋၴཅၡધቛၔၦ႞ၼᎁხྨ௴૯ඳ࿗

erfahren, dass ihre Eltern für sie fast völlig verblichen, in ihr gestorben

ၦ࿌ഔఋᆳഭቛጄ൘௴ၴཅၡஏඓ

sind. Ihr Trauma ist für sie nicht mehr greifbar. In einer Therapie dringt

ၒച౹࿌ఋ"ཱྤႦ൚ႜၡ ႔ག ൘

sie in ihr Inneres: ein „Totenreich“ verschütteter Emotionen. Pari spürt,

௴૯ၴૺၴཅၡ੭ၨຫᆳഭዽఋધጄ

dass urmenschliche Sinnfragen mit dem Aufarbeiten der eigenen

ਜ਼ၿ૱ม႕ၨၨႰႁఝዽჲබၦጄછ௴

Biographie nicht beantwortet werden. Die Welt beginnt sich ihr erneut

ઇၔྤఆၕ௲ఋໞືၔၴૺ૯ழചิሽᅪ

völlig zu entziehen, wird ihr erneut zum Totenreich der Depression.

႔ᎁ࿌ხ௴ਜ਼ཌྷధఁဨါၡ႔གၒചตጄ

Aber jetzt beginnt sie zu suchen. Sie erkennt die absurden Spiel-

൚ఋၦ႞൘௴༺༺ചᅗྤ໓ఋዻხൢ

Regeln der Welt der Erwachsenen, die ihre Fragen nicht ernst nehmen.

൘௴ၦໞືၦ࿌൏౹ၡิႮ൘ዽဴᆴ౹ၡጄ

Sie wendet sich wieder ab, taucht in ihr Inneres. Ist ihre Sinnfrage bloß

ხધၰૺಕබၴཅၡჲබၕႮཉੜ

eine Neurose? Sie braucht lange, ihre eigene Selbstentfremdung zu

ዻ෦ྤ౹ၦხྨၗၕྩྤᅍ൚ఋఋགྷ౾ၕ

überwinden, um zu erkennen, dass ihre Frage keine Neurose, sondern

൚൘௴ஏඓၒചႦ౷ఋ૯ழၡາၡၡු

berechtigt ist. Ein einsamer Weg. Manchmal scheint ihr eine helfende

ఝዽჲබၔ૯႔ிၦച႞ุዽઇၩଆ'

Kraft Hinweise zu geben. Ein anderes Mal glaubt sie sich dem kalten

೯གྷઃᅸ൘௴ဘౘၴཅၡ൘

Zufall ausgeliefert.

૰ฟዻધၴཅၡჲබၦிၦച႞ਜ਼ྤఁೡႜఙ
ዽઇၦ࿘ၗၕఏ௴ఋဘചဪ૾ਜ਼ୱၔီ
ၡ૾ၦᅗྤૺዽఋ࿌ಠಕ௴ක౷ઇ
ၕ༚႖ᎁဨ൭ખዾಕၰఋ
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ൠᆹஏൠ൘௴ᅭຫ೩ၕൢఋ૯ழਜ਼
ᅗపചၦઃଆ'൘௴ၨၡ ම ၦ
൦ધႜછጀၕᅰጔዽఋ"૯ழၡ႗൫૯


൜ၴ௴ૺགྷၵዻ௴౽ዻધ૯ழၡଅ

Schließlich trifft sie ihre erste Liebe. Liegt hier, was sie

ၔႜ౹ၦະྤ༝༬ૺགྷၵዽఋ૯

sucht? Das „Wasser“ des Geliebten erfährt sie als rein: Ihre

૯ຫ೩ၡႜၔஞඳఝጄၨၦൠ

Selbstzweifel, ihre Schatten scheinen sich zu lichten und ihr

ᆳၨᅧ௲ମჰఋၦႜၕఙዾ༘

tiefere Emotionen zu ermöglichen. Aber dieses Gefühl der

ၰૺଆხ೯གྷၦઃ൚ఋዻხൢ

Liebe ist ihr zu groß, der Geliebte erscheint ihr als Riese. Lange

႖ᎁ૯ழ௴າၕဋ႖ᎁၦጄዾ༘࿖ધ

braucht sie, bis sie dieser Emotion gewachsen ist. Die Mauer

૯ழၡჲබ౹ၔྤჯఖၕᅗხජጋఋ

ihrer Verzweiﬂung scheint eingerissen. Dennoch kann sie sich

൘௴୵ஏၦໞືဋ႖ᎁႜᅎዻხජዽ

nicht wirklich dem Leben verschreiben, ihre Fragen sind nach

ઠઢၨၒചஆྤၰఋ

wie vor unbeantwortet. Sie bleibt eine Grenzgängerin, die in
dieser Welt nie wirklich zu Hause ist. (Harald Harzheim)
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„Das wahre Theater ist mir immer wie die Übung einer gefährlichen und schrecklichen Handlung erschienen. (...)
Warum? Weil das Theater nicht dieser szenische Aufmarsch ist, wo man virtuell und symbolisch einen Mythos entwickelt, sondern dieser
Schmelztiegel aus Feuer und wirklichem Fleisch, wo sich anatomisch, durch das Stampfen von Knochen, Gliedern und Silben, die Körper
erneuern, und sich physisch und unverfälscht die mythische Handlung, einen Körper zu erschaffen, darstellt.“
(Artaud, Das Theater und die Wissenschaft)
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ၰ࿌ჰႜዽ૰ၔ࿎႞၁ጔዻધઠྥ༺
ဪጌ၁ၡཀ੪ၔකཀၕዻધၰఋ
࿌ᄆ'૰ၦೣጏૐဉືჷၕဴጄཅጷ౹
௴૯ᆖౘၿඓၡၦྤఁૺಕබၦఋ૰
ၔჰ჻ະలၦဉุ૾ၦ࿙ᇣຄဉຫხဉၗ႗౹ၦ
ຮຮၦิხધீྤູചဪ၊ᅰചሲ࿌௴ጺጺረ
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൘

NOEGDURI

Nach dem Tod eines Angehörigen wird ein Teil von uns im Unbewussten vergraben, aber durch
ਜ਼Ⴏၦၒඓဨ൘௴ဨ൘ၡዽิึၕඳၡངභ࿌
Neogduri wird dieses Unbewusste wieder erfahrbar gemacht. Eine Neogduri sprechende Seele ist
൚ఋ૯൘ቛጄၦඳၡངၦఋགྷᅰጔၡዑඓၒചಞ
die einer kürzlich verstorbenen Person, die während der Totenzeremonie in die Schamanin fährt
൏ఋၔၴၡၦၕዻ௴თඳఙஏဉ൘௵
und durch sie spricht und auf die sich Trauer und Grollaffekte der Angehörigen noch unmittelbar
࿌௴వၦ௴ਜ਼Ⴏ౹ၡ༽ደዽၕၴ૰ዻ௴వྤማዾၕ
beziehen.
ዽఋ
In psychoanalytischen Therapiemethoden wird eine solche vergessene Erinnerung oder Verletႜཅึ໐ဠฅ௴પၹ૯ၲጠჰૺൠၗၡືᅧၡང
zung der Gefühle und des Geistes bewusst wieder lebendig gemacht. Dort erzielt die Artikulation
႕ၒചະᆳഭዽఋၴཅၡႜ႕ဴዽၕ൘ஏ࿌ጀၒ
einer emotionalen Verknotung eine heilende Wirkung. Das ist der Moment, wo die verlorene Seite
ചཡᆳഭፉ൘௴ઇၦఋചၦઇၦၬ࿌൚ዽᄠၦະ
lebendig und mit dem Bewusstsein vereinigt wird. Anders gesagt: Etwas Verstorbenes bzw. etwas,
ྤၡངጁᅸხ௴༚ၦఋఋགྷዻඓ"࿘పઇၦጮၔၔ
das aussieht wie ein Verstorbenes, wird wieder lebendig. Komplexe, die ins Unbewusste versunken
ઇᅧพపඳ࿎ਜ਼ਜ਼ఋགྷະྤ௴ઇၦఋඳၡངၻખၰ
sind, ziehen wir an die aktive, helle Oberﬂäche des Bewusstseins, damit wir uns damit konfrontieren
పᇰዯആ༺෨ၔၡངၡዑඓၒച႕૰႕ၒചၦဉ൬ધ
und sie als Teil des Bewusstseins assimilieren können.
ิಊጠછၡངၡၩิചጷགྷሠ௴ၵ࿕ၦఋ
Der Buddhismus betont die Vergänglichkeit des Lebens, das Christentum hält die Liebe und

ุોਜ਼ ໞၡ ఱ࿖ၗၕ ੧Ⴎዻધ ૺెોਜ਼ ဧဉ ຫ೩ၕ
Vergebung hoch, und der Schamanismus will die Geister des Jenseits schauen. Das Jenseits aber ist
ைၦᅸ౹ಕඳၔ႔གၡཅၕพೡધ੧Ⴎዽఋ႔གၔ૰ೢ
weder Paradies noch Hölle. Es ist ein Ort, wo Götter und Geister leben. Der Schamanismus will sehen,
ხྤఁဠཅകཅၦຫ௴ၦఋጮགྷဴዽၕਜ਼ჰཅၦ
ob dort Geister existieren, die Unzufriedenheit oder Groll in sich tragen. Deswegen ruft er die Geister,
࿖ະኺพೡ௴ઇၦඳၦఋ૯೭૯ཅၕุຮၴဉఝ
konfrontiert sie mit den Lebenden und lässt sie mit ihnen sprechen. (Lee, Bu-Young)
ඓགྷሠધዻધཌྷၔၕዻዽఋᆖᅧຫፎ෨ᎅ
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Episode
Eine Schamanin mittleren Alters, gut und kräftig gebaut,
 თஶၡ౻ჯዽᅰૐၡඳఙၦၨჵၡ
zog sich die Kleidung eines verstorbenen Mädchens über und
ၔ࿌൚ಎၡዽฟ႔ધ൘ዽᄠ൯
ﬁng langsam an zu tanzen. Plötzlich weinte die Schamanin und
୶ဲၮધᅩᅩᎁᆗၕᆓధఁၴૺ ࿌ൽ
sprach die Mutter des verstorbenen Mädchens mit „Mutter!“ an.
ఁ ዻඑૺဉၰ௴࿌ൽఁ฿౹එဪ
Weiter sagte sie: „Ich bin her gekommen!” Die Mutter umarmte
ఋ ஏਜ਼တ࿌ဠஏਜ਼တ࿌ဠŔ࿌ൽఁ௴૯
die Schamanin, die vom Geist des verstorbenen Mädchens beඳఙྤఁၔழၡጯဪඳఙၕิ
sessen ist; beide ﬁelen zu Boden und wälzten sich. Nachdem
ᇣྦၔᅘൠളఌྐႦ౯ఋཇᇘ
sie genügend geweint hatten, standen sie auf und sprachen
ါધፂዅዘఋၗౡၔၩ࿌ൠพඑ
von Angesicht zu Angesicht von vergangenen Zeiten, machten
ხၦૺધဴ൫ዻધ၁ച
sich Vorwürfe, trösteten sich manchmal, schließlich und endlich
ዻඑ௴ၦ႞૰ೢໞઢചਜ਼ிೡඑዻჯዽ
verabschiedeten sie sich voneinander. Nachdem die Schamanin
ఋ ൘వૺœ൘ხඳఙၔዽኻૐ
den Mythos von der Prinzessin Pari gesungen hatte, nahm sie
໐ხചဲౠདྷጃྤ൘႞ఎቢ
einen Tontopf, der mit Reis gefüllt und mit Papier bedeckt war,
ൠളചခખఋધხႮཉ༺ഀฆૼఋ
vom Altar und öffnete ihn. Wenn auf dem Reis die Spuren eines
དྷ၁ູ෧ၴၦၰၒඓၔႜച
Vogels zu sehen sind, glaubt man, dass die verstorbene Seele
႔གၒചઇၦఋདྷ၁௴ඳ༼ູ
wirklich ins Jenseits gelangt sei. Auf dem Reis fanden sich tat෧ၴ੪ၔ፱႕ၦၰ࿘ఋ
sächlich die Spuren eines Vogels. (Lee, Bu-Young)
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Foto: Dirk Schlottmann

„An einem heißen Sommertag 1970 wollte ich in der Stadt Jin
!ஶఝᅾ࿌௲್ဪၦ࿘ఋჰགྷีᄠဘ
chu (Korea) eine Schamanin aufsuchen. Stattdessen wurde ich zu einചඳఙၕᅗྤ੦௴వ༘බ୵ખဨ࿌௲႙ႉ
er Wahrsagerin verwiesen. Diese hatte einen Altar mit Kerzen, einem
ၦၡჵྦஏ࿘ఋ႙ႉၦ௴ၴྤၦၡ຺႔ધ൘ઃ
Zeremonialgefäß und einer Mädchentracht in Regenbogenfarben ge࿌ધདྷၕకၔ႞ૺྤൢ౷ด၁ၡ႞ఎ၁ᆄఝ
schmückt. Sie betete und sang sodann ein Lied, in dem sie unzählige
ၡุၕᇣધ๚ધ౪ၿጼዻཅၡၦၕၦඑி
Götter anrief. Ich gab ihr Geld als Opfergabe und meinen Namen mit
೭ዻૺགྷၵዻఋಋೡྦஏၴਜ਼ൿ႔ฟᅘஏધၦ
Geburtsdatum. Sie warf Reis auf den Tisch und fragte mich danach,
ແགྷᮄ᳗ఝೡዽ౪ዽᅒྦདྷ႖ၕపხ
ob in meiner Familie kürzlich jemand verstorben sei. Meinen Vater
එ႙ၕᆳధఁૐྤਜ਼ཅึၦ࿖௲ጄ௴໓ᆵ
hatten wir vor kurzem begraben. Sie begann zu pfeifen und sprach :
ၦྤਜ਼ఋધఝఖጋఋ႙ႉၦ௴ၴૺ፠ኒၕุధఁ
„I-Young, mein Sohn, I-Young, ich bin hier. Die ganze Zeit habe ich an
ၻགྷ౪ ၦલྤၦલྤஏਜ਼တఋஏਜ਼ხᆓဪ
Dich gedacht. Nun endlich bist Du einmal gekommen.“ Ich wusste,
ແੜၕዻધၰ௴వၦ႞ਜ਼တ௲Ŕ௴ၦઇၦ
dass alles nur ausgedacht, gespielt war. Der ganze Vorgang kam mir
༚႖ᎁጏૐೡ௴ઇၕྩધၰ࿘ધ႙ᆳ௴ႜၦක࿌຺
künstlich vor. Trotzdem spürte ich in dem Moment ein Stechen in mir.
ዻൢખႫ௴వၦ༚ൢၔ࿌ಂਜ਼ၡൠၗૐ໐ᅊ
Dann dachte ich: „Das ist es! Das ist das Gefühl, warum die Menዻધါ௴ઇၦၰ࿘ఋ૯൘ધ௴ ྤၦઇၦചૐ ዻ
schen ein KUT (Schamanenzeremonie) besuchen und dabei weinen,
ધ௲ଲఋຫ౹ၦၕᅗધ႙ၕᆳધૺ፥ྒྷቛ
ﬂehen, jammern, klagen und bereuen.“ (Lee, Bu-Young)
નዻધዻዻધဴ൫ዻધዖஸዻዻ௴ઇၦ ၦิ
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Theater Salpuri
Seit 1993 hat sich THEATER SALPURI – Berlin zu einer
interkulturellen Künstlergruppe entwickelt, deren Arbeit prinzipiell
vom expressiven Körper im theatralen Akt ausgeht. Asiatische Körperund Bewegungstechniken, das Arme Theater Grotowskis und das
plastische Spiel mit Objekten öffnen dem Schauspieler-Tänzer ein
Experimentierfeld, auf dem er neue Formen expressiven Spiels als
zeitgemäße urbane Riten zu kreieren sucht: ein Theater, das die Poesie
des Alltäglichen ebenso wie archetypisch existentielle Schichten des
urbanen Menschen als Performance/Tanz/Installation/Schauspiel zur

૰ఎະዖ൘

Darstellung bringt.

!!ஶၦ೭ฉ൚ၕ႙ၒചዽఋ႕༜ਜ਼ჵఎၒച෧႖ጄတఋະዖ൘௴ཅᅰዑጢၕቛዽ૰ໜၡፃ
ၕૺมဴ൘ചຳધၰၒඑ࿅ၡཅᅰီჯၭቇሙం૯ച༺ሠၡਜ਼ዽ૰૯൘ધ๐႞ၦဧዽႮጨ႕
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Carola von Grot beendete im Jahr
2001 ihr Schauspielstudium am
Mozar teum in Salzburg. Von 2001
bis 2004 war sie Ensemblemitglied
am Stadttheater Baden-Baden.
Neben dem Theater arbeitet sie auch
für Film, Fernsehen und Rundfunk
als Darstellerin, Sprecherin und
Moderatorin. Seit 2004 lebt und
arbeitet sie in Berlin.

Alexandra Hökenschnieder ist in
Köln geboren und aufgewachsen und
lebte nach dem Abitur in Bordeaux.
Ihre Schauspielausbildung erhielt
sie am „Theater der Keller“ in Köln
und hatte ihr erstes Engagement in
Annaberg-Buchholz. In den Jahren
2001 bis 2005 war sie EnsembleMitglied im Theater der Altmark in
Stendal. Sie lebt und arbeitet jetzt
als freie Schauspielerin in Berlin.

Young-Nam
Jang,
in
Seoul
geboren,
studierte
Schauspiel
an der Hochschule der Künste in
Seoul und war acht Jahre lang
Ensemblemitglied der koreanischen
Schauspiel-Company
MOK-HWA.
Inzwischen arbeitet sie als freie
Schauspielerin in Seoul. Sie erhielt
im Jahre 2000 den Baek-Sang-Preis
als beste neue Schauspielerin und
2001 den 38. Dong-A-Theater-Preis
als beste Darstellerin.

Ae-Ran Lee erhielt ihre Schauspielausbildung an der Hochschule der
Künste in Seoul, an der L‘Ecole International de Théâtre Jaques Lecoq
und dem Atelier de la fabrication de
Masques in Paris. Sie war Dar stellerin
in mehreren Inszenierungen in Seoul
und Berlin und arbeitet seit 1998
als freie Schauspielerin in Paris. Sie
ist Mitbegründerin des französischkoreanischen Ensembles COSMOS
THÉ ÂTRE in Paris.

ᆽഝೡ૯ഠஶၹღิ്
ሙૺલิൠᆹஶิሽ
ஶଆხ షష གྷ൝૰ఎ
ఎဴၒചጺ૰ဘ
ጷ <> ೡಀ෮ ဨ ෟ
ჰጌၴച ጺጋၒඑ ஶิሽ
ฉ൚ጺთ

ྩആຮೡ ፂᇝ༴ఁధ ᇽ൏
ᆖແᇽ൏ၡ ቇྤሽవ࿌ᇞ 
ૺ༘࿕ྦฉ്ሙิ፯ጰᆫ
 వๅ ஶิሽ ଆხ
ྩቼൠሙቇྤሽఎဴၒചጺ
ጢႁይ൘೯ဨചฉ൚
ጺთ

ၿஆါᆖແါ༜ఝዼ
ૺ႖લ ஶ૰ఎඛጷ
ఎဴၒചጺጢႁይ൘೯
ဨചጺთஶື༜
ఝືཅၨૺື༘ືஶ႞
 ፂྤ૰ືၴૺື༘ື

ၦྴೣါ༜ఝዼૺ༘࿕
ၕൠᆹኒ൘႞૰ዼો
ૺલิൠ༺ሙ႞ၵ༘࿕ဨച
ါฉ൚ఋ༘ၡၵዜ
ᅒਜ਼!! ஶၦፎ௴ኒ൘
ጺኒ൘ይ೩༺ዽ૰
ఎၨŒᇬ༺කಪྤ್്œ
ᅖ໕

pari-programm_9.9.indd 32-33

Jee-Ha Lee wurde in Pusan (Korea)
geboren und absolvier te an der
Kyon-Sung Universität ihr Schauspielstudium. Danach arbeitete sie in
der koreanischen Theater-Company
YEON-HEE-DAN-GEORIPAE,
und
seit sieben Jahren ist sie festes Ensemblemitglied der Company BAEKSU KWANG-BU, die überwiegend
zeit genössische Stücke zur Aufführung bringt. Im Jahr 2005 wurde
sie im Rahmen des Seoul Theater
Festivals als beste neue Darstellerin
ausgezeichnet.

Hee-Jung Song, geboren in Seoul,
hat 1990 mit ihrer Arbeit als Theater schauspielerin begonnen. Seit
1991 ist sie Mitglied der Korean
Actors Association. In ihrer Arbeit spe zialisiert sie sich auf den
traditionellen koreanischen Tanz
und die epische Gesangskunst DougPyun-Che. Außerdem unterrichtet
sie Tanzsport und die korean.
Kampfkunst Ki-Chun. Sie ist CoDirektorin des Theaterensembles
MU, das Theater und Kampfkunst zu
verbinden versucht.

Lale Weisshaar begann nach dem
Abitur mit einem Studium der
Sozialarbeit in Freiburg, wechselte
dann aber an die Ecole internationale
de Theatre Lassaad in Brüssel für eine
Ausbildung im Fach „Clown“. Danach
besuchte sie in Paris einen Maskenspiel-Work shop von Ariane Mnouschkine und absolvierte anschließend
das Konservatorium in Lüttich. Nach
der Schauspielausbildung arbeitete
sie zunächst in Belgien. Seit Ende
2003 lebt sie wieder in Deutschland
und arbeitet hier als freischaffende
Schauspielerin.
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Dietmar Lenz studierte Literatur- und
Religionswissenschaf ten und später
Schauspiel und Regie bei Vladimir
Rodzianko sowie an der Ecole internationale Jacques Lecoq-Paris. Darüberhinaus studierte, praktizierte
und unterrichtete er Tai Chi Chuan
und Qi Gong. Er war Trainer und
Choreograf für Schauspiel und
freischaffender
Regisseur
an
verschiedenen Stadt theatern. Seit
1994 ist er Direktor und Regisseur
des THEATER SALPURI und inszeniert
u. a. auch in Süd-Korea.
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Soogi Kang, geboren in Pohang Kyu-Man Shim studierte Schauspiel
(Korea), absolvierte ein Keramik- an der Hochschule der Künste in
studium an der Hanyag Univer sity- Seoul. Er war Ensemblemitglied
Seoul. Außerdem studierte sie Schau- in der Schauspiel-Company MOKspiel, Bong-San masques dance, HWA. Zur Zeit arbeitet er in einer
Sodo-Sori und Korean percussion. Sie Tanz-Produktion der Tanz-Company
arbeitete als Schauspielerin in der MADEINDANCE.COM
und
ist
Company TEATRO MU, im Theater außerdem als Performance-Künstler
E-JO-TO (Seoul) und im THEATER 76 tätig.
(Seoul). An der UDK-Berlin studierte
sie Theaterpädagogik, und seit 1986
ist sie als Schauspielerin und Bewegungspädagogin in Berlin tätig.
Sie ist Co-Direktorin von THEATER
SALPURI.
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Harald Harzheim lebt und arbeitet
in Berlin und Amsterdam. Er ist
als
Dramaturg,
Schriftsteller,
Filmhistoriker und Dozent tätig.
Vor acht Jahren gründete er eine
Theatergruppe mit Schwerpunkt auf
Splatter-Performances,
außerdem
die „Broken-Heart-Ambulance“, eine
Anlaufstelle für Liebeskranke. Er
selbst betätigt sich dort als CrisisConsultant. Überdies arbeitet er
als Dozent für Theatergeschichte
und -theorie an der Berliner
„theakademie“.

Stine Schulz begann mit ihrer
Arbeit als Dramaturgin während
ihres
Germanistik-Studiums
in
Berlin und begleitete bisher
überwiegend
freie
Schauspielund Puppenspielproduktionen in
Berlin und Hamburg. Seit Ende
ihres Studiums ist sie freiberuﬂiche
Dramaturgin und arbeitet außerdem
in Zusammenarbeit mit einem Büro
für Text und Gestaltung als Lektorin,
Texterin und Ghostwriterin.

Zam Johnson, geboren und aufgewachsen in Los Angeles, California,
arbeitete u. a. in der Plattenindustrie,
für Fernsehwerbung und in der
Avantgarde Musikszene der USA,
Europas und Japans. Schon während
der High-School-Zeit begann er
seine Karriere als Schlagzeuger
und war in der Club- und StudioSzene Los Angeles' tätig. Seit 1988
lebt Zam in Berlin und arbeitet als
Komponist für Theater-, Tanz- und
Filmproduktionen.
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Yoshio Yabara und Gregor Klages
entwerfen und realisieren unter
dem Namen „O`Kimono“ Bühnen,
Kostüme und Requisiten u. a. für
Theater, Oper, Film und Fernsehen.
Außerdem machen sie ihre eigene
Mode im asiatisch-europäischen
Stil. In den letzten Jahren reichte
ihre Arbeit von dem Dörrie-Film
„Nackt“ über Werbung, japanisches
Fernsehen und die Zusammenarbeit
mit dem Theater SALPURI bis hin zu
Maerzmusik Berlin, Chinesische Oper,
Princess Pari und vielen weiteren
Projekten.
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Daniela Incoronate begleitete und
dokumentierte mit ihrer Kamera
den Probenprozess. Sie ist gebürtige
Israelin, wanderte nach dem SechsTage-Krieg nach Deutschland aus und
lernte hier den Beruf der Fotograﬁn.
Besondere Aufmerksamkeit schenkt
sie in ihrer fotograﬁschen Tätigkeit
der Tanz- und Theaterkunst, wobei
immer Menschen im Mittelpunkt
ihrer Arbeit stehen.
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Mit Dank an:
Prof. Cho Hung-Yun, Dieter Eikemeier, Hong ShinJa, Jochen Hiltmann, Prof. Hong Tae-Han, HyunJin, Ichi-Monji, Yoshie, Kalle, Prof. Kang Chun-Ae,
Gudrun Heff, Kang Jun-Hyuk, Kang Kwun-Soon, Kim
In-Hoe, Kim Ko-Tae (Presse- und Kulturabteilung der
Koreanischen Botschaft), Kim Su-Nam, Kim SukChul (Schamane), Koo Ja-Hung, Lee Byung-Hoon,
Lee Hae-Kyung (Schamanin), Prof. Lee Yun-Taek,
Lee Sung-Je (Schamane), Lee Yeon-Soo, Myong-Su,
Christoph v. Sauberzweig (TSE AG), Sanga, Shin
Sun-Hee (Seoul Performing Art Company), Sohn
Jina, Stein-Welt Berlin, TheAkademie e. V. Berlin,
Veronika, You In-Chon

Verwendete Texte:
• Pari-Mythos aus dem Saenem-Kut
• Pari-Mythos aus „Chôsen fuzoku no kenkyû“ von
Akamatsu Chijô und Akiba Takashi
• „Pari Gong-Ju“ von Kim Sun-Woo
• „Mit-Gift“ von Kerstin Kempker
• „Der Kasten“ von Ulrich Zieger
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(Akamas Jicho, Akiba Tadashi)
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- „Mit-Gift“ Kerstin Kempker
- „Der Kasten“ Ulrich Zieger

Fotos: Dirk Schlottmann (Cover), Kim Soo Nam,
Daniela Incoronato, Sanga
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Theater Salpuri
www.theater-salpuri.de
info@theater-salpuri.de
Werkstatt der Kulturen
www.werkstatt-der-kulturen.de
werkstatt.kulturen@t-online.de

Mit freundlicher Unterstützung durch:
Hauptstadtkulturfonds,
Korean Ministry of Foreign Affairs,
Korean Ministry of Culture and Tourism
Die Asien-Paziﬁk-Wochen werden
unterstützt durch die Stiftung
Deutsche Klassenlotterie
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