
   Gulab Jan
                   Bamik 
                           Born in Bamiyan, 
                            lives in Kabul. 

Anything you want to say to the German, 
french and swiss spectators? To the team?
I would have been very happy to perform for an Eu-
ropean audience, because this was the dream of 
AZDAR. But unfortunately we had this visa prob-
lems. We keep up our energy for art theatre. If we 
are invited next year, we are full of energy and ready 
to work. I feel that I am with you, KULA. 

To the team: I wish you have a perfect performance. 
We are with you. I know you are all great actors 
and actresses. Don’t worry, one day we will work 
together and drink together. Be happy.

Quel est le 
„sound“ de  
KULA – 
nach Europa?

   Max 
                   Bauer
                           Geboren in 
 München,  
                            lebt in Ebersberg
 bei München.
Was ist der Sound von »KULA – nach Europa?«
Der Sound von »KULA – nach Europa« hat keine 
Grenzen. Er ist Sprachklang – Raumklang – Ge-  
r äusche – Musik.

Quel est le »sound« de  »KULA – nach Europa?«
Le »sound« de »KULA – nach Europa« n’a pas de 
frontières. Il est le son de voix – d‘ambiances – de 
bruits – de musique.

   Matthias 
                   Breitenbach 
                           Geboren in Frankfurt  
 am Main,
                            lebt in Stuttgart.

Was ist Freiheit für dich?
»Man ist immer auf Kosten eines anderen frei. Das 
ist absurd, aber es ist normal.« (Camus, Caligula)

Que signifie pour toi la liberté?
»On est toujours libre aux dépens de quelqu‘un. 
C‘est absurde, mais c‘est normal.« 
(Camus, Caligula) 

Was heißt 
spielen 
für dich?

   Said Edris 
                   Fakhri 
                           Born in Ghazni,  
                            lives in Kabul.

You were invited to play »KULA« with us – now 
you cannot be here. What does this mean to you?
I wished to work in the KULA project, unfortuna-
tely now we are not in this performance, and this 
is disappointing. Anyways, if we are still alive and 
the German embassy gives us the visa in 2017, we 
gonna perform together.

   Nasir
                   Formuli 
                           Geboren in Kabul, 
                            lebt in Berlin.

What does it mean for you, as an artist, to live 
in Germany (for the moment)?
Germany is cold, but I feel very good and very free 
here. I don’t have to think about problems and war. 
I think peace is the most important thing in our life.

   Martin
                   Gruber 
                           Geboren in Dorfen 
 Oberbayern,  
                            lebt in Berlin.

Du arbeitest mit Robert Schuster seit 3 Jahren 
in Schauspieler-Laboratoires – es sind die 
Vorläufer von »KULA – nach Europa«. Kannst 
du sagen, was dich (oder euch) da im Kern 
interessiert?
Die Laboratoires sind eine von Projekt- und In-
stitutionszwängen unabhängige Meditation über die 
Grundfragen des Theaters und seiner Produkti-
onsbedingungen. Von den Fragen nach Grundge-
setzen von Bewegung, über die Voraussetzungen 
ihrer Erlernbarkeit bis zur Ethik des Spielens lassen 
wir uns treiben.

Tu travailles depuis 3 ans avec Robert Schuster 
dans des laboratoires d’acteurs – ce sont les 
prémisses de »KULA – nach Europa«. 
Peux-tu nous dire ce qui t’intéresse, ce qui 
vous intéresse, dans le fond de ce projet?
Les »laboratoires« sont une sorte de méditation 
sur les questions fondamentales du théâtre et des 
circonstances de production – complètement in-
dépendante des contraintes institutionnelles et de 
production. Les questions fondamentales de mou-
vement, les prémisses qui influencent les possibi-
lités de les apprendre – jusqu’à une éthique de jeu: 
tout cela nous intéresse.

   Matthias 
                   Hejnar 
                           Né à Fontainebleau,  
                            vit à Paris.

Si tu penses à l‘avenir - qu‘est-ce que 
tu espères? 
Un amoureux.

Wenn du an die Zukunft denkst – was 
wünschst du dir dann? 
Einen Geliebten.

   Thaïs 
                   Lamothe 
                           Née dans le Gers,  
                            vit à Paris.
Qu’est-ce que tu penses de la 
»political correctness«?
Elle a été créée pour donner la parole à ceux qui 
étaient marginalisés, après des siècles de colonisa-
tions, d’esclavage et de racisme. Aujourd’hui c’est 
devenu une manière d‘éviter de parler des comple-
xités de ce monde. On évite les sujets polémiques. 
Lâches, on les laisse à l‘extrême droite, faisant de 
ces sujets des intouchables alors qu‘on devrait les 
prendre à bras le corps pour continuer à raisonner 
le »vivre ensemble«.

Wie denkst du über »Political Correctness«? 
Man hat die Political Correctness erfunden, um den 
Marginalisierten das Wort zu geben, nach Jahrhun-
derten der Kolonialisation, der Versklavung und des 
Rassismus. Heute ist sie eine Vermeidungsstrategie 
geworden, um nicht über die Komplexität der Welt 
zu sprechen. Man vermeidet die polemischen The-
men. Feige überlässt man sie den Rechtsextremen, 
indem man sie unaussprechbar macht. Obwohl 
man sie eigentlich beim Schopf packen müsste, um 
zu reflektieren, wie Zusammenleben funktioniert.

Was ist Freiheit 
für dich?

   Céline  
                   Martin-  
 Sisteron 
                           Née à Paris,  
                            vit à Paris.
Pourrais-tu décrire/définir des différences entre 
une façon très allemande et une façon très 
française de jouer?
La différence entre la façon allemande et françai-
se est principalement grammaticale/syntaxique. 
Les allemands, mettant leur verbe à la fin, jouent 
d‘abord la situa tion et terminent par l‘action, alors 
que les français, mettant leur verbe en second, 
commencent par jouer l‘action pour terminer par de 
la situation.
En clair, chez les français on comprend très vite où 
ils veulent en venir, et après on écoute où pas les 
volutes poétiques, alors que chez les allemands on 
doit rester attentif jusqu‘au bout pour saisir…

Könntest du Unterschiede zwischen einer 
»deutschen Art zu spielen« und einer 
»französischen Art zu spielen« beschreiben?
Dieser Unterschied ist vor allem grammatikalischer 
Art. Eine Frage der Syntax. Im Deutschen stehen 
die Verben oft am Ende des Satzes, entsprechend 
spielt man zuerst die Situation und endet mit der 
Aktion, während im Französischen das Verb auf 
zweiter Stelle steht. Man beginnt mit der Aktion und 
endet mit der Situation. Heißt: Bei den Franzosen 
versteht man sehr schnell, was gemeint ist. Und 
dann hört man – oder auch nicht – den poetischen 
Teilen zu. Bei den Deutschen aber muss man bis 
zum Ende aufpassen um zu verstehen…

   Stefanie 
                   Mrachacz 
                           Geboren in Berlin, 
                            lebt in Freiburg.

Was heißt Präsenz für dich (als Spielerin, 
oder allgemein im Theater)?
Präsenz entsteht durch die Entscheidung, Wollen 
und Können miteinander zu verbinden. Präsenz ist 
Einsatz ohne Strategie, Kampf und Scham, aber ge-
heimnisvoll wie das leichte Lächeln der Mona Lisa.

Que signifie pour toi en tant qu’actrice, ou de 
manière générale sur scène, la présence?
La présence est la décision de réunir le pouvoir et 
le vouloir. La présence est un engagement sans 
stratégie, combat ou honte. Mais aussi mystérieuse 
que le sourire léger de la Mona Lisa.

   Abdul 
                   Mahfoz
 Nejrabi  
                           Born in Kapisa,  
                            lives in Kabul.

Warum glaubst du, dass Theater wichtig ist? 
Was kann Theater in Afghanistan bewirken, 
aber auch überall in der Welt? 
Kunst ist die internationale Weltsprache. Mit Thea-
ter kann man Dinge bewirken, die man mit nichts 
anderem bewirken kann. Es ist das stärkste Werk-
zeug, um Veränderung zu befördern – in der Gesell-
schaft und für die Menschen.

Pourquoi penses-tu que théâtre est important? 
Quelle est la chance pour le théâtre en 
Afghanistan, mais aussi partout ailleurs dans 
le monde?
L’art est la langue universelle internationale. On 
peut provoquer des choses par le théâtre qu’on ne 
pourrait pas provoquer autrement. C’est le meilleur 
outil pour déclencher le changement – dans la so-
ciété et pour les Hommes.

   Julie  
                   Paucker
                           Geboren in Basel,  
                            lebt in Weimar.

Warum international arbeiten? 
Warum national arbeiten? Unsere Welt ist ja längst 
nicht mehr so, dass man sich nur in der eigenen Kul-
tur und Sprache bewegt. Aktuelle dahin gehende 
Tendenzen sind Rückzugsmechanismen und völlig 
anachronistisch. Deswegen können sie auch nichts 
lösen. Kunst hat sich nie in nur einer Sprache be-
wegt, obwohl natürlich die unterschiedlichen Aus-
prägungen der Sprachen mit dem Charme der ver-
schiedenen Kulturen sehr viel zu tun haben. Das 
Potential liegt aber im Zusammenspiel, im intelli-
genten Umgang mit der Differenz, und nicht in der 
Abgrenzung.

Pourquoi travailler de manière internationale?
Pourquoi travailler de manière nationale?
Notre monde d’aujourd’hui n’est plus un monde 
dans lequel nous évoluons uniquement dans notre 
propre langue et culture. Les tendances actuelles 
en ce sens sont des mécanismes de replis et sont 
totalement anachroniques. C’est pour cela qu’elles 
ne peuvent rien résoudre.
L’art ne s’est jamais développé en une seule langue, 
même si bien sûr les particularités des différentes 
langues sont déterminantes pour le charme des di-
verses cultures. Mais le potentiel se situe dans la 
mise en jeu, dans l’emploi intelligent de la différence 
et non pas dans la mise à l’écart.

Au-delà de nos idées / 
bonnes ou mauvaises 
actions / S’étend un 
champ. / Là, je vais 
vous rencontrer. (Rumi)

Was heißt spielen 
für dich?

(Rumi)

 .درک مهاوخ رادید امش اب نم اجنآ / 

Matthias Breitenbach, Céline Martin-Sisteron, Nasir Formuli; Matthias Hejnar

Céline Martin-Sisteron, Romaric Séguin, Stefanie Mrachacz, Nasir Formuli, Elke Wieditz, Matthias Breitenbach, Matthias Hejnar, Thäis Lamothe

Alexandre Ruby, Jonas Schlagowsky

Warum international 
arbeiten? 

ام تاراظتنا زا رتارف

 .تسا نادیم کی دیدمت /
دب و بوخ لامعا زا /

Nikolaos Gyzis: Historia



      KULA- 
nach 

Europa
Transnationales Theaterprojekt

KULA - DIE REISE GEHT WEITER 
oder Once in the Kula – always in the Kula

Unser afghanisch-französisch-deutsches Theaterprojekt »KULA – nach Europa« wird in we-
nigen Tage Premiere haben. Seit der Probenpause im Sommer steht fest, dass dies in Ab-
wesenheit der afghanischen Theatergruppe AZDAR Theatre aus Kabul geschehen wird, weil 
diese keine Einreisegenehmigung nach Deutschland bekommen hat. 

An dem Tag als den Künstlern und Künstlerinnen des Ensembles von »KULA – nach Eu-
ropa« klar wurde, dass die Zusammenarbeit mit AZDAR tatsächlich nicht zustande kommen 
würde, verfassten sie einen offenen Brief, der in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit 
erregte, hier ein Auszug:

»…. kulturelle Zusammenarbeit produziert Verantwortung. Aus der in der Vorbereitung die-
ses Projektes entstandenen Verantwortung für einander können und wollen wir uns nicht 
zurückziehen, indem wir das Vorhaben (mit AZDAR zusammen zu arbeiten) jetzt streichen, 
nur weil Deutschland sich in einer Situation der Angst befindet. 

Um unser Anliegen eines gleichberechtigten kulturellen Austauschs zu unterstreichen 
und der wechselseitig eingegangenen Verpflichtung mit AZDAR gerecht zu werden, haben 
wir entschieden, an dieser Zusammenarbeit festzuhalten. In dem jetzt begonnenen Projekt 
»KULA«‚ das am 1. September 2016 Premiere haben wird, werden wir mit der uns aufer-
legten Einschränkung künstlerisch umgehen, gleichzeitig aber mit all den hier versammelten 
Kräften und Ressourcen für Unterstützung werben, damit der zentrale und noch offene Punkt 
der künstlerischen Begegnung mit AZDAR in einem Jahr fortgesetzt werden kann. 

In Afghanistan ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich, in Deutschland 
geht es aus politischen Gründen nicht, es stellt sich also die Frage, wo der zweite Teil des 
Projektes stattfinden kann. In einem Drittland, in das alle Beteiligten einreisen können? Das 
ist eine Möglichkeit, die wir im Härtefall prüfen müssen. Es bleibt aber das Ziel, das Projekt 
in Afghanistan, Deutschland und Europa sichtbar zu machen, weil die schönste und stärkste 
Antwort auf Abschottungs- und Rückzugsmechanismen in der Gesellschaft der gelungene 
kulturelle Austausch ist.

Mit freundlichen Grüßen
das Ensemble von »KULA – nach Europa« | Weimar, den 4. Juli 2016

Die Reaktionen auf diese Position des Ensembles – medial, politisch, wie auch von Insti-
tutionen, unseren Partnern und Einzelpersonen – waren überwältigend. Die Entscheidung 
des Ensembles und des AZDAR Theatres, trotz widriger Umstände an dem gemeinsamen 
Vorhaben festzuhalten, gibt allen Beteiligten Kraft, die Enttäuschung, die der langwierige 
und nun gescheiterte Prozess mit sich führte, in eine neue Energie zu verwandeln. Diese 
Ereignisse bieten die Chance, verschärft über die aktuelle Verfassung unserer Gesellschaft 
nachzudenken, über die Umbrüche unserer Zeit und darüber, was uns in Europa auseinan-
dertreibt und was uns nach wie vor zusammenhält.

VIELLEICHT DOCH IN DEUTSCHLAND
Mittlerweile gibt es eine Initiative – ausgehend vom Kunstfest Weimar und dem Deutschen 
Nationaltheater Weimar (DNT) – mit den neuen Auflagen des deutschen Außenministeri-
ums kreativ umzugehen und eine Situation zu schaffen, die es ermöglicht, die Begegnung 
doch noch in Deutschland stattfinden zu lassen.
 

KULA – LE VOYAGE CONTINUE
Ou Une fois dans le Kula – toujours dans le Kula.

La première du projet théâtral germano-franco-afghan »KULA - nach Europa« aura lieu dans 
quelques jours. Depuis les vacances d‘été, il est clair que celle-ci aura lieu en l’absence de 
la troupe de théâtre afghane AZDAR de Kabul, celle-ci n’ayant put obtenir l’autorisation 
d’entrer en Allemagne. 

Le jour où les artistes de la troupe de »KULA – nach Europa« ont réalisé que la coopération 
avec la troupe AZDAR n’aurait effectivement pas lieu, ils ont publié une lettre ouverte qui a 
grandement attiré l’attention publique. En voici un extrait :

»De toute évidence, il est actuellement impossible de réaliser un projet tel que le nôtre en 
Allemagne. Et ce constat est amer. Mais il renforce notre désir d’assumer les responsabi-
lités par lesquelles nous nous sommes mutuellement engagés. Nous ne suivrons pas cette 
logique de peur qui traverse actuellement l’Allemagne. Les aléas et les difficultés auxquels 
nous avons été confrontés, nous les intégrerons à notre travail artistique pour »KULA - nach 
Europa«. 

Parallèlement, nous continuerons à rassembler tous nos efforts et toutes nos ressources 
pour concrétiser notre rencontre ajournée avec AZDAR, la condition sine qua non étant que 
tous les participants soient considérés de manière égale. Et puisqu’il est impossible à l’heure 
actuelle de se réunir en Afghanistan (pour des raisons de sécurité), ni en Allemagne (pour 
des raisons politiques), nous envisageons activement la possibilité de travailler l‘année pro-
chaine dans un pays où il sera possible à tous les participants de se rendre.

Meilleures salutations
L‘Ensemble de ›KULA – nach Europa‹
Weimar, le 4 juillet 2016«

Les réactions à cette position – des médias, de la politique, des institutions diverses ainsi 
que de nos partenaires et du public – étaient étourdissantes. La décision de la troupe et de 
l’ensemble AZDAR de maintenir le projet commun malgré les obstacles rencontrés donne 
à tous les participants la force de transformer la déception amenée par le fastidieux et vain 
processus, en une énergie nouvelle. Ce développement nous donne la possibilité de regar-
der de plus près ce qui est «l’état d’âme» actuel de notre société et en quoi les changements 
en cours nous concernent tous. Qu’est-ce qui nous éloigne les uns des autres en Europe et 
qu’est-ce qui nous unit?

PEUT-ETRE QUAND MEME EN ALLEMAGNE

Entre temps il existe une initiative – lancée par le Kunstfest Weimar et le Deutsches National 
Theater Weimar (DNT) – d’utiliser les dossiers du ministère des affaires étrangères allemand 
de manière tout aussi créative que l’a fait la troupe de KULA, et de créer une situation qui 
permette la rencontre directe des artistes européens et afghans sur le sol allemand, comme 

   Alexandre 
                   Ruby
                           Né en Auvergne,   
                            vit à Paris.

Jouer – qu’est-ce que cela signifie pour toi?
Pour moi jouer, c’est d’abord du travail et quand 
tout est clair dans mon esprit, c’est un plaisir de 
partager avec les spectateurs et les autres acteurs 
de folles émotions. Jouer c’est passionnel.

Was heißt spielen für dich?
Spielen heißt für mich erstmal Arbeit und dann, 
wenn in meinem Kopf alles klar ist, ist es ein Ver-
gnügen, mit den Zuschauern und den anderen 
Schauspielern verrückte Emotionen zu teilen. Spie-
len ist leidenschaftlich.

Pourquoi travailler 
de manière 
internationale?

   Sulaiman 
 Sohrab 
                   Salem 
                           Born in Kabul, 
                            lives in Kabul.

Wie sehr ist euer Leben und das eurer Familien 
von der politischen Situation in Afghanistan be-
einflusst?
Die ganze Welt weiß ja, dass Afghanistan nicht si-
cher ist. Natürlich haben wir Angst. Trotzdem: Wir 
bleiben und ich verliere die Hoffnung nicht. Die-
se Hoffnung gibt mir Energie zu leben. Seit 2005 
machen wir Kunst. Wir sind am Leben und wollen 
arbeiten. Wir lieben diesen Beruf und möchten ihn 
ausüben. Eines Tages wird wieder Frieden sein in 
Afghanistan. Wir warten darauf.

A quel point la situation politique en
 Afghanistan a-t-elle influencée votre
 vie et celle de vos familles?
Le monde entier sait que l’Afghanistan n’est pas 
sûr. Bien sûr nous avons peur. Mais malgré tout 
nous restons et nous ne perdons pas espoir. Cet 
espoir nous donne la force de vivre. Nous sommes 
artistes depuis 2005. Nous sommes en vie et nous 
voulons travailler. Nous aimons ce métier et voulons 
le pratiquer. Un jour, la paix règnera à nouveau en 
Afghanistan. Nous attendons la paix.

   Jonas 
                   Schlagowsky 
                           Geboren in Jever,  
                            lebt in Weimar.

»KULA« am DNT, gibt es einen Unterschied 
zu anderen Arbeiten hier?
Vor allem natürlich die internationale Besetzung 
und der kulturelle Austausch. Wir probieren in drei 
Sprachen, es kann dauern, bis alle alles verstanden 
haben. Ich habe ebenso viel über die politische Si-
tuation in Afghanistan gelernt, wie über Unterschie-
de zwischen dem deutschen und französischen 
Theatersystem. Wir alle arbeiten anders als im 
»Normalbetrieb«, wir schreiben Texte, helfen bei der 
Gastspiel-Akquise, verfassen Werbetexte mit. Eher 
wie es in Frankreich üblich ist. KULA ist eine herr-
liche Abwechslung vom klassischen Stadttheater, 
auf das man sich danach wieder freuen kann.

»KULA« au DNT, quelle différence avec les 
autres projets ici?
Tout d’abord bien sûr l’ensemble international et 
l’échange culturel. Les répétitions sont dans les tro-
is langues et ça peut durer jusqu’à ce que tout le 
monde ait tout compris. J’ai appris tout autant sur 
la situation politique en Afghanistan que sur les dif-
férences entre le système de théâtre allemand et 
français. Nous, les acteurs, travaillons ici différem-

ment que dans d’autres projets, nous écrivons du 
texte et aidons à la diffusion et rédaction de textes 
publicitaires. Ce qui est plus habituel des compag-
nies françaises. KULA est un délicieux changement 
au »Stadttheater« habituel, pour lequel on se réjouit 
alors à nouveau.

   Robert  
                   Schuster
                           Geboren in Meißen,  
                            lebt in Berlin.
Inwiefern hat deine Arbeit mit diesem internati-
onalen Ensemble etwas mit deinem Traum für 
Europa zu tun?
Derzeit ist Europa eine wirtschaftliche Verabredung, 
kaum mehr. Dass der Kampf um die eigene Teilhabe 
und Würde sich nicht gegen die andere, mir frem-
de Sprache, Kultur oder Nation richtet, sondern die 
Vielfalt als eine gemeinsame und damit wachsende 
Kraft erlebbar wird, ist vermutlich der untergründige 
Impuls für diese Arbeit. Mut zu machen, den An-
deren zuzulassen, auch oder gerade da, wo ich ihn 
gar nicht gleich verstehe, und dabei zu spüren, dass 
diese Bereitschaft mich reicher macht. Und für mich 
ist es wirklich ein stolzer Satz: Ich bin ein deutscher 
Europäer.

Dans quelle mesure est-ce que ton travail avec 
cet ensemble international a-t-il un lien avec 
tes rêves pour l’Europe?
Pour le moment, l’Europe n’est pas plus qu’un ar-
rangement économique. Que le combat pour la 
participation de chacun et la dignité ne se dirigent 
pas contre la langue, la culture ou la nation qui 
m’est étrangère, mais que la diversité soit vécue 
comme une force commune et grandissante, c’est 
là probablement l’impulsion de départ de ce travail. 
Donner le courage d’accepter l’Autre là où je ne 
le comprends pas tout de suite, et ressentir en le 
faisant, que cette acceptation m‘enrichit. Pour moi, 
c’est une phrase dont je suis très fier: »Je suis un 
Allemand européen«.

Jouer – qu’est-ce 
que cela signifie 
pour toi?  

   Eva-Maria 
                   van Acker 
                           Geboren in Gent,
 lebt in Antwerpen.

Was ist dein Theatertraum? 
Viel Geld verdienen mit kommerziellen Projekten.

Quel est ton rêve de théâtre?
Gagner beaucoup d‘argent avec des projets com-
merciaux.

   Homan 
                   Wesa
                           Born in 
 Badakhshan,   
                            lives in Kabul.

Any message you want to give to the 
KULA-ensemble? 
From my point of view you put everything together 
to bring us to Germany, but the politics did not want 
it. We did not lose anything, because we found 
each other and became the family of KULA. We are 
ex changing our ideas and knowledge about our cul-
tures. I think this is very important. We will continue 
our work and I believe that everything is possible. I 
would be very happy to perform with all of you next 
year. I send my TOI TOI TOI for all our talented sis-
ters and brothers (actors and actresses of KULA), 
our souls and energy are with you.

   

   Elke  
                   Wieditz
                           Geboren in 
 Thüringen,  
                            lebt in Weimar.

Was hast du in diesem Projekt über Sprache 
erfahren?
Ich wünschte, ich könnte zehn Sprachen fließend 
sprechen, oder wenigstens zwei, in diesem, unse-
rem Fall Französisch und Englisch. Es hätte mir die 
Arbeit wesentlich erleichtert. Das bleibt ein Traum 
von mir. Vielleicht gelingt es mir ja noch diesen 
Traum zu verwirklichen. Erstaunlicherweise verstehe 
ich mittlerweile aber fast alles, ohne dass ich sagen 
könnte warum. 
 
Qu’as-tu appris sur la langue dans ce projet?
J’aimerais pouvoir parler 10 langues couramment, 
ou au moins deux, donc dans ce cas-ci le français 
et l’anglais. Ça m’aurait grandement facilité la tâche. 
Cela reste un de mes rêves. Peut-être que j’y par-
viendrai encore, de réaliser ce rêve. Etonnamment, 
je comprend entre-temps presque tout, sans que je 
puisse dire pourquoi.
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   Romaric 
                   Séguin
                           Né en Troyes,   
                            vit à Paris.

Est-ce que tu te décrirais comme une person-
ne / un artiste engagé?
Non, dans le sens où je ne me considère pas com-
me militant. Oui, dans la mesure où je veux donner 
du sens aux choix que je fais. 

Würdest du dich als politisch engagierten Men-
schen und Künstler beschreiben?
Nein, in dem Sinne, als ich mich nicht als militant 
bezeichnen würde. Ja, in dem Sinne, als ich den 
Entscheidungen, die ich treffe, einen Sinn geben 
möchte.

Beyond our 
expectations / From 
good and bad deeds / 
Extends a field. / 
There I will meet you. 
(Rumi)

Stefanie Mrachacz, Alexandre Ruby

Romaric Séguin, Stefanie Mrachacz, Matthias Hejnar


