
Kukułka 

Figurentheater Wilde & Vogel, Leipzig [D], Grupa Coincidentia, Białystok [PL], Lehmann und
Wenzel, Leipzig [D] in Koproduktion mit Westflügel Leipzig 

Aufführungen im Westflügel Leipzig, Hähnelstr. 27, Leipzig:

Fr 21.06. 20:00 PREMIERE 
Sa 22.06. 20:00 
So 23.06. 18:00 
Fr 28.06. 20:00 
Sa 29.06. 20:00 

sowie im August zwei Aufführungen in Solniki [PL]. 
Weitere Aufführungen in Deutschland und Polen sind in Planung. 



Inhalt 

Ausgangspunkt der beteiligten Künstler aus Deutschland und Polen war es, sich mit der Historie 
und der gegenwärtigen Situation der Orte, an denen sie arbeiten zu beschäftigen: Der Westflügel in 
Leipzig (ursprünglich gebaut als Ballhaus, dann in den 30er bis 60er Jahren industriell genutzt) und 
Solniki 44 (Theater in einer Scheune auf einem ehemaligen Bauernhof im Wald nahe Białystok, 
einer Gegend, deren ehemals große jüdische Gemeinde nahezu vollständig durch den 
Nationalsozialismus ausgelöscht wurde). 
Was ist unser Selbstverständnis als Künstler? Wo verorten wir uns in der Historie eines Ortes, was 
sind unsere (künstlerischen) Mittel und Möglichkeiten dabei? Wie gehen wir mit unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung um? 

“I like to remember things my own way. How I remembered them, not necessarily the way they 
happened.” ― David Lynch, Lost Highway 

Eine kaputte Kuckucksuhr, damit fängt es an. Gefunden in einem Schuppen, einem Haus tief in den 
Wäldern Ostpolens, nahe der Stadt Białystok. Von acht Menschen, die in Wald- wie Dachböden, 
Kellern und Kirchenbüchern stöbern auf der Suche nach der Vergangenheit eines Ortes. Und kaum 
ziehen sie an einem rostigen Metallteil im Wald, hängt daran ein versunkenes Bett. Wie an einem 
Ariadnefaden ziehen sie immer weitere Bruchstücke alltäglicher wie mysteriöser Geschichten 
hervor. 

Was geschah mit dem Kind, das sich mit seinem Dreirad in den dunklen Wald aufmachte? Was hat 
es mit den Marienerscheinungen auf sich, die ein junges Mädchen nahe einem verlassenen 
jüdischen Friedhof erlebte? Und was ist von einem Wald zu halten, als dessen unheimlichstes und 
gefährlichstes Wesen sich der Mensch entpuppt, einmal von der Zecke abgesehen, deren Biss eine 
der Forschenden beinahe an die Pforte des Todes führt?

In Bruchstücken offenbaren sich Erinnerungen und Fragmente und immer wieder Das-noch-
Ungelöste: Dinge, die im Schatten liegen, tief im Erdboden vergraben. Schichten und Geschichten 
aus verschiedenen Zeiten. Noch am sich zersetzen, fermentieren. Noch immer darauf drängend 
betrachtet zu werden. How to deal with the mess? Bleiernes Schweigen. 
Was sich in der Realität nicht beantworten lässt, will in der Phantasie weiterleben, weiter fragen und
schleicht sich in die Träume. Was war und was wäre wenn? Was nun? 

Zwei deutsche und ein polnisches Ensemble, die Figurentheater Wilde & Vogel und Lehmann und 
Wenzel [beide Leipzig, D] und die Grupa Coincidentia [Białystok, PL], sowie der Regisseur Łukasz
Kos und die Dramaturgin Fiona Ebner arbeiten gemeinsam an dieser fiktionalen Dokumentation. 
Mit Hilfe von Objekten, Figuren, Musik, Geschichten und Fragmenten befragen sie die 
Vergangenheit ihrer heutigen Spielstätten in Leipzig und Solniki 44 im Wald bei Białystok.
Sie werden überwuchert von ungebetenen Geschichten und Ideen. Wie Kuckuckseier, in das eigene 
Nest gelegt.

Ein Stück auf Englisch, Polnisch und Deutsch.

„Kukułka“ geht auf eine zweijährige Arbeit an dem deutsch-polnischen Projekt „Biotopia“ zurück. 
In ihm entstanden 2017 vier Sessions, die Aspekte heutiger Theaterarbeit im internationalen 
Austausch in theoretischen Diskursen, praktischer Probenarbeit und öffentlichen Aufführungen 
verbanden.

https://www.goodreads.com/work/quotes/1405348


Team 

Grupa Coincidentia [Białystok/ PL], Lehmann und Wenzel, Wilde & Vogel [Leipzig]
Regie: Łukasz Kos ::: Spiel/Ausstattung: Paweł Chomczyk, Samira Lehmann, Dagmara Sowa, 
Michael Vogel, Stefan Wenzel ::: Live-Musik: Charlotte Wilde ::: Dramaturgie: Fiona Ebner ::: 
Dank an: Jonas Klinkenberg, Stefanie Oberhoff, Janne Weirup

Solniki 44: 

Westflügel Leipzig: 



Hintergrund des Projekts 

In den vergangenen Jahren gab es einen regen Austausch zwischen Leipzig und Białystok (PL). Die 
jeweils ansässigen Figurentheatergruppen Grupa Coincidentia, Figurentheater Wilde & Vogel sowie
Lehmann und Wenzel entwickelten gemeinsam in verschiedenen Konstellationen Stücke und 
Projekte wie Faza REM Phase (2014), Krabat (2010) und Biotopia (2017). Neben der 
künstlerischen Arbeit spielte das gegenseitige Bekanntmachen der Lebensräume eine wichtige Rolle
bei diesem Austausch. 

Solniki 44 wurde im Jahr 2016 von einem Bauernhof zu einer der Öffentlichkeit zugänglichen freie 
Theaterspielstätte umgenutzt. Der Westflügel hat eine doppelte Transformation vom Kulturort, zum 
Industrieort, zurück zum Kulturort erlebt. Beide Spielstätten haben eine Geschichte. Wenn wir dort 
arbeiten, verorten wir uns in ihrem geschichtlichen Verlauf.  Wir nehmen gewisser Maßen eine 
Positionsbestimmung vor. 

An diesen beiden Orten entstand im vergangen Jahr die Reihe Biotopia. Im Rahmen dieses Projekts 
begannen intensivere Beschäftigung mit der Vergangenheit der jeweiligen Orte. Aus dieser 
Beschäftigung entspann sich die Idee, die zum Teil rätselhafte Geschichte der Orte, zum Thema 
eines neuen Projekts zu machen. Beiden Orten ist eine sichtbare aber auch verborgene Geschichte 
eingeschrieben, die uns zum Projekt Kukułka inspiriert hat. 

Anstoß für die Namensgebung des bevorstehen Projekts war der Dachbodenfund einer 
Kuckucksuhr in Solniki 44. Das Motiv des Kuckucks steht dabei für eine Idee, die unbemerkt im 
eigenen Nest heranreift, bis sie monströse Ausmaße annimmt. Der Kuckuck legt seine Eier in die 
Nester anderer Vögel. Der geschlüpfte Kuckuck wird als erste Tat seines Lebens die anderen Eier 
zerstören und sich von seinen Leiheltern aufziehen lassen. 

Mit dieser Metapher gehen wir auf die merkwürdigen bis schrecklichen Begebenheiten zu, die sich 
auftun, sobald wir auch nur vorsichtig in der Historie unserer Orte suchen. Wie umgehen, mit den 
Spuren der Geschichte, in denen wir heute arbeiten und leben? 

Gleichzeitig steht die Metapher für das Ohnmachtsgefühl gegenüber einer künstlerischen Idee, die 
sich zu verselbstständigen scheint. In Anbetracht komplizierter werdender Entwicklungen aufgrund 
unserer Recherchen, scheint nichts sicher, während die Menge an Informationen wächst. Wie in 
einem David Lynch Film löst sich unser Thema bei zu genauer Betrachtung beinahe auf. Und 
worüber dann ein Theaterstück machen? 

Wir begegnen in Kukułka Leere, Lücken und Nichtwissen. Widersprüchen. Fakten, die, je mehr wir 
finden, immer weniger zu sagen scheinen. Nebensachen, die plötzlich zu Hauptsachen werden. 
Schließlich fiel die Entscheidung mit „Kukułka“ die Probleme und Herausforderungen des 
Theatermachens selbst offen zu legen, sozusagen ein dokumentarisches Stück über unsere Arbeit zu
machen.  

I like to be torn between reality and fiction, documentary and dramatization.  
Samira Wenzel (geb. Lehmann)

In „Kukułka“ suchen wir nach einer Form, mit der wir das scheinbare Gegensatzpaar Fiktion/ 
Phantasie versus Realität / Dokumentation aufsprengen sprengen können. Dabei müssen wir unser 
Selbstverständnis als Künstler in Anbetracht der Situation unserer Nachbarn und unserer Geschichte
ständig erneuern. Über welche Themen wollen wir sprechen in Anbetracht der sich wandelnden 
politischen Landschaft?



Themen 

Themen, die uns in unseren vergangenen Arbeiten beschäftigten und Anstoß für eine tiefer gehende 
Beschäftigung für Kukułka bildeten: 

Legendenbildung 
Was sind die Geschichten, die sich um die beiden Theaterorte ranken? Die wir gern wieder und 
wieder erzählen? Es gibt die Geschichte der netten alten Dame, die noch bis vor ein paar Jahren das 
Bauernhäuschen bewohnte, bevor dort die freie Spielstätte Solniki 44 entstand. Das 
wimpelgeschmückte Denkmal auf einer Wiese in der Nähe, auf der einem jungen Mädchen in den 
60er Jahren vier mal die heilige Maria erschien. Allerlei Anekdoten über den Westflügel, in dessen 
großen Saal erst Bälle gefeiert und später Ofenrohre gefertigt wurden. Der vom Ballhaus in eine 
Fabrik umgewandelt wurde, die die hübschen klingenden Namen seiner Besitzer, der Herren 
Froelich und Herrlich trug. Was machen wir, wenn diese schönen, lange gepflegten Bilder Risse 
bekommen? 

Als die Kollegen der Grupa Coincidentia den Bauernhof im Wald des Dörfchens Solniki erworben 
hatten, bemerkten sie, als nach dem Winter Schnee und Eis tauten, viele Unebenheiten im Boden, 
hier und da ragte Metall aus der Erde. Sie begannen zu graben und beförderten immer mehr und 
immer größeren Unrat ans Tageslicht: Die Vorbesitzer hatten über Jahrzehnte vergraben, was sie 
entsorgen wollten. Ein komplettes Bettgerüst kam zum Vorschein, sowie ein altes Gewehr und 
Munition - der Hof war im 2. Weltkrieg von deutschen Soldaten besetzt. 
Unweit des Mariendenkmals stoßen wir auf von Pflanzen überwachsene, teils zersprungene 
Grabsteine. Es ist der alte jüdische Friedhof. Einen Gedenkstein gibt es nicht. 

In Leipzig erhärtet sich anhand einiger Dokumente der Verdacht, dass im Westflügel niemals ein 
Ball gefeiert wurde. Der Architekt übernahm sich von Anfang an und das Gebäude wurde nur 
wenige Jahre nach seiner Errichtung durch den später sehr erfolgreichen Leipziger Architekten Emil
Franz Hänsel zwangsversteigert. Dass die Fabrikanten Froelich und Herrlich und ihre Familien 
während der NS Zeit vollkommen unbehelligt blieben, und ein gefundener Brief mit unleserlicher 
Unterschrift die Herstellung von Panzerersatzteilen vermuten lässt, legt nahe, dass an der durchweg 
positiven Familieneschichte etwas faul ist. Der Sohn des Fabrikbesitzers, heute ein alter Herr, wird 
sehr ungehalten, wenn man ihm dazu Fragen stellt. 

Darüber spricht man nicht! 
Eine schwierige Konstellation: Deutsche Theaterleute, die in der Vergangenheit von Polen 
herumstochern? Oder Polen, die ihre Nasen in eine deutsche Unternehmerfamiliengeschichte 
stecken? Was machen wir als Theaterschaffende mit echten Geschichten, die echte Menschen an 
den echten Orten, an denen wir dieses Theaterprojekt aufführen möchten, direkt betreffen? (Wie) 
können wir es verantworten, reale Vorkommnisse zu verwenden, zu verformen und zu 
fiktionalisieren? Zu was schweigen wir? Worüber denken wir, sollten wir dringend sprechen?  

Die Synagoge in Zabłudow 
Als wir über ein zufällig im Internet gefundenes Buch aus Israel von dem Schicksal der jüdischen 
Einwohner Zabłudows erfahren, machen wir uns gemeinsam mit dem Regisseur Łukasz Kos auf die
Suche nach dem Standort der ehemaligen Synagoge. Es dauert lange, weil der große Stein, von dem
im Buch die Rede war, verschwunden ist. Auf dem Grundstück steht heute ein ausgesprochen 
hässliches Haus – und es ist zu Verkaufen. Łukasz meldet Interesse daran an. Weder ein Einwohner, 
den wir nach dem Eigentümer fragen, noch die Mitarbeiter im Rathaus können (oder wollen) uns 
eine Auskunft über den Besitzer geben und weisen uns recht deutlich darauf hin, dass es 
unangenehme Folgen haben könne, wenn man zu viele Fragen zu diesem Thema stelle. 



„Erinnerungskultur“ und „Erinnerungsverbot“
Wir sind in Deutschland daran gewöhnt, uns den Holocaust immer wieder vor Augen zu führen. Wir
wollen es nicht vergessen und denken, das Erinnern schütze uns/unsere Gesellschaft davor, dass 
sich etwas wie der Holocaust wiederholt. In Leipzig – Plagwitz, wo der Westflügel steht, gibt es 
viele „Stolpersteine“, die darauf hinweisen, in welchen Häusern jüdische Menschen lebten und wie 
und wo sie zu Tode kamen. Vom lebendigen jüdischen Leben bekommt man weniger mit. Man 
könnte sogar den Eindruck bekommen, es gäbe keins. 

In Polen, sagt Łukasz Kos, der zu einer der jüdischen Familien gehört, die Polen - nach dem 
außenpolitischen Eklat zwischen Israel und der UdssR im Jahr 1968, auf den hin vielen jüdischen 
Polen eine Ausreise nahegelegt und die Staatsbürgerschaft entzogen wurde – nicht verlassen haben, 
aber sich seitdem nicht mehr wirklich willkommen fühlen, spreche man lieber nicht davon. Jüngste 
Aussagen polnischer Politiker bestärken diesen Eindruck. 

Die Tiere  
Das gefährlichste Tier in Solniki ist die Zecke. Im ersten Sommer, während der ersten Aufführungen
in Solniki 44, erkrankte Dagmara Sowa (Grupa Coincidentia) nach einem Zeckenbiss an einer 
lebensgefährlichen Hirnhautentzündung. Während sie im Krankenhaus lag, hat sie ein Buch über 
das Mädchen gelesen, dem die heilige Maria erschien. Sie erinnert sich jedoch nur noch 
Bruchstückhaft daran, da sie am ganzen Körper ständige starke Schmerzen hatte. 
Es gab eine Zeit, in der Leipzig berühmt für seine Pelzprodukte war, und man die Stadt in einem 
Atemzug mit den Modemetropolen Paris und London nannte. Viele Juden waren in der 
Pelzindustrie tätig. In der DDR gab es viele Nutriapelzfarmen. Das Nutria ist ein friedliches, 
vegetarisch lebendes, pummeliges Nagetier mit großen orangeroten schiefen Vorderzähnen. Es sieht
aus wie ein verfettetes Meerschweinchen mit Rattenschwanz. Nach der Wende war Nutriafell nicht 
mehr populär. Gemeinsam mit vielen Menschen verloren auch die Nutrias ihre Arbeit. Sie wurden 
getötet oder freigelassen und bevölkern seitdem allerlei Gewässer in Leipzig und dem Umland. 

Geisterbeschwörung 
Ein Gerücht sagt, dass man im leerstehenden Ballsaal in den 70ern wilde illegale Tanzfeste feierte. 
Ein anderes, dass in dem Gebäude illegale Seancen abgehalten und die Geister der toten 
Beschworen wurden. Ein anderes Gerücht sagt, dass das alles Trickserei gewesen sei. Durch 
geheime Rohre haben man den Luftzug einer vorbei schwebenden Seele erzeugt. Was davon nun 
stimmt? In Kukułka wird mit an den Spielorten gefundenen Objekten gearbeitet.  Können Objekte 
wie Zeitzeugen befragt werden? 

Fiktion – Realität – Fiktion 
Wir beginnen mit einer erfundenen Kriminalgeschichte, in der eine mysteriöse Kuckucksuhr eine 
zentrale Rolle spielt. Es geht um eine Dorfgemeinschaft an einem fiktiven Ort, die etwas 
verschweigt. Jemand ist verschwunden, vielleicht sogar ermordet worden. Doch dann trifft die 
Fiktion auf die Realität der Orte, an denen dieses Theaterprojekt stattfinden soll. Echte Rätsel tun 
sich auf.  

I am interested to stay with this strange energy of emptiness which we found there: A Jewish 
community, that does not exist anymore, a land where in stead of the synagogue there is a ugly 
house, a cemetery that is not there, the secret of the ballroom/ factory space, people who do not 
want to talk about what happened. 
Dagmara Sowa 

Die Geschichten, die wir ausgraben, werfen Fragen auf. Was passiert, wenn wir Puzzelteile von 
dem, was vielleicht geschehen ist, in Bühnenimprovisationen weiterspinnen? Welche Antworten 
finden wir? Welche Fragen? Was passiert, wenn das, was wir gefunden haben und was jetzt ist, auf 



der Bühne vor Publikum zusammentrifft? Wenn ein Bettelschreiben des Bauherrn Nohke um 1900 
an das Bauordnungsamt, man möge doch die Abweichung von wenigen Zentimetern zur 
vorgegebenen Breite des Notausgangs akzeptieren ("ich habe vier Kinder zu ernähren...") neben 
einem Anwaltsschreiben aus dem Jahr 2008 zu liegen kommt, in dem die Notwendigkeit... diese 
oder jene Feuerschutzmaßnahme umzusetzen, hinterfragt und um eine Fristverschiebung gebeten 
wird? Wenn sich Zeitebenen zu überlagern und zu durchdringen beginnen?

Zur Inszenierung 

In Kukułka recherchieren Künstler zu den Orten, an denen sie arbeiten. Sie nutzen dabei historische
Fakten auf Papier (Briefe, Berichte, Fotos) ebenso wie gefundene Objekte (z.B. eine Kuckucksuhr, 
das vergessene Gurkenglas im Keller). Die Orte sind sowohl untersuchtes Objekt, als auch der 
Aufführungsort von Kukułka. 

Mit „Kukułka“ entsteht ein mehrstündiger Abend zwischen Theater, Lecture Performance 
und gemeinsamem Essen.  

Eingebettet in eine Fotopräsentation berichten wir unsere Erlebnisse auf dem Weg der vergangen 
Jahre bis zur Premiere von Kukułka. Es wird deutlich, wie verschiedene Umstände das Projekt 
immer wieder bedroht aber auch bestärkt haben. 

Akteure und Zuschauer bewegen sich gemeinsam durch das Haus, im Vorbeigehen wird auf 
architektonische Details hingewiesen, die auf das vergangene Leben der Bewohner der beiden 
Theaterorte hinweisen. Im Betrachten des Vergangenen wird die Notwendigkeit entdeckt, die 
Zukunft aktiv zu gestalten. 

Auf der Bühne beginnt ein Spiel mit Dokumenten und Fundsachen aus den beteiligten Theaterorten.
Die Objekte werden kombiniert und mit Briefen und historischen Quellen kontrastiert. Mit einer 
live Kamera werden Nuancen vergrößert, scheinbare Randerscheinungen ins Zentrum der 
Betrachtung gerückt. In der Montage der Ebenen wird eine monströse Vergangenheitsphantasie 
lebendig. Unter allem liegt eine Ahnung des Unheimlichen. 

Zecken und Nutrias werden als Theaterfiguren auftreten und sich ihren Platz in der Gesellschaft 
zurückfordern. 

Die live Musik bewegt sich zwischen Erinnerung an vergangene Ballhausnächte, mehrstimmigen 
Chorsätzen (vom Volkslied bis zu Beatles Liedern). Unterschwellig und Tieftönig klingt sie 
bisweilen wie die Ahnung des Unbewussten. 

Ich bin über die Malerei zum Film gekommen, und ich glaube, man kann sagen, daß ich über die 
Tongestaltung zur Musik gekommen bin. Als Maler hatte ich immer bestimmte Töne im Kopf, um 
mir die Stimmung für ein Bild vorzustellen. Ich wollte gerne in den Bildern leben können, und 
deshalb stellte ich mir vor, wonach sie wohl klingen würden. 
David Lynch  



Das Team 

Das Figurentheater Wilde & Vogel 
wurde 1997 von dem Figurenspieler Michael Vogel und der Musikerin Charlotte Wilde als 
professionelles freies Tourneetheater mit Sitz in Stuttgart, seit 2009 in Leipzig, gegründet. 2003 
waren Wilde & Vogel Mitbegründer des Lindenfels Westflügel Leipzig, wo sie seither Organisation 
von Veranstaltungen und die künstlerische Leitung übernehmen.  
Gastspiele in über 30 verschiedenen Ländern in Europa, Amerika und Asien, u.a. mit dem Goethe 
Institut, Festivals in Deutschland u.a. Internationales Figurentheaterfestival Erlangen, FIDENA 
Figurentheater der Nationen Bochum, UNIMA Weltfestival 2000 Magdeburg, unidram Festival 
Potsdam  
Kooperationen u.a. mit Akademia Teatralna Białystok / Warschau, Kompania Doomsday Białystok, 
FIDENA Bochum, Puppentheater der Stadt Halle, SCHAUBUDE Berlin, Theater des Lachens 
Berlin, AChE Group St. Petersburg, kontinuierliche Zusammenarbeit mit FITZ! Stuttgart und 
Lindenfels Westflügel Leipzig.  
zahlreiche Preise für Inszenierungen, u.a. International Puppet Festival of Adult Puppet Theatre 
2001 Pécs/ Ungarn, International Festival Bielsko-Biala/ Polen 2002 und 2008, 5. International 
Festival "Spectaculo Interesse" 2003, Ostrava, Tschechien, Stuttgarter Theaterpreis 2007, Grand 
Prix des International Puppet Theatre Festival Warschau 2009, george tabori award 2013  

Charlotte Wilde 
studierte in Karlsruhe Musik, Englisch und Geschichte. Sie bearbeitet, komponiert und spielt die 
Musik (Geige, Gitarre, Tasteninstrumente) für das Figurentheater Wilde & Vogel und andere 
Theater und ist verantwortlich für die Organisation. 

Michael Vogel 
lernte in Prag bei Milos Kirschner und dem “Spejbl & Hurvinek Theater” und studierte in Stuttgart 
an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Figurentheater. Von 1998 bis 2006 hatte er 
einen Lehrauftrag im Studiengang Figurentheater Stuttgart. 1999 Stipendium der Kunststiftung 
Baden-Württemberg. 

Grupa Coincidentia
Dagmara Sowa
graduate of Aleksander Zelwerowicz's Theatre Academy(Department of Puppetry Arts in 
Bialystok); co-founder and member of Artistic Promotion Society and independent groups Akcja 
DZRT, Kompania Doomsday and Grupa Coincidentia; took part in many theatrical projects (There's
something to do about it by Topor and Heat-house effect by Witkacy in Akcja DZRT; Until 
Doomsday, Salome, Mewa in Kompania Doomsday and Murdas. The Tale, The Floorless, Turandot,
Szopka – polish nativity play Krabat, Concert for Cor, Drum and viola, Krwawa Jatka, The 
Elephant and the Flower, Faza REM Phase, Made in Heaven in Grupa Coincidentia.  
Sowa performed in many international theater festivals in Poland, Egipt, U.S.A, Mexico, Germany, 
Austria, Switzerland, Slovakia, Czech Republic, France, Ukraine, Latvia, Italy and was awarded for
the performances of There's something to do about it, Heat-house effect, Salome and Murdas.The 
Tale. Dagmara Sowa was coordinating international festival of Bialysztuk organized by Artistic 
Promotion Society in Bialystok. She was a scholar of Ministry of Culture and National Heritage, 
City of Bialystok and Podlasie's Region. 

Paweł Chomczyk 
graduated from University in Bialystok(Department of Psychology and Pedagogic) and Aleksander 
Zelwerowicz's Theatre Academy (Department of Puppetry Arts in Bialystok); Actor and puppeteer, 
co-founder and member of Kompania Doomsday and Grupa Coincidentia, teacher at The Fryderyk 
Chopin University of Music.  



Pawel Chomczyk took part as an actor/puppeteer and producer in many international independent 
projects of Kompania Doomsday and Grupa Coincidentia; is a guest performer in state theaters in 
Bialystok, Warsaw and Torun; played roles in radio dramas, tv movies, independent movies and 
solo music performances; conducted puppetry workshops for students of Department of Theater and
Dance at University in Buffalo (U.S.A). 

Lehmann und Wenzel
Samira Wenzel (geb. Lehmann)
gründete 2012 zusammen mit Stefan Wenzel das Figurentheaterduo Lehmann und Wenzel. Nach 
verschiedenen Straßentheaterprojekten in Südamerika und einigen Praktika im Bereich Ausstattung,
Bühnen- und Kostümbild, studierte Lehmann an der Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Stuttgart Figurentheater. Seit September 2012 ist sie als freischaffende 
Künstlerin in Leipzig tätig und arbeitet meist eng mit dem L i n d e n f e l s W e s t f l ü g e l L e i p 
z i g z u s a m m e n . D i e d e u t s c h - p o l n i s c h e Figurentheaterproduktion Faza REM Phase,
und Der Freischütz, Preisträger des Bewegungskunstpreis Leipzig 2013, hatten dort Premiere. 
Während und nach dem Studium entstanden Figurentheaterinszenierungen u. a. mit Agnes Limbos, 
Frank Soehnle, Stefanie Oberhoff, Julika Mayer, Florian Feisel, Tom Wolter und Michael Vogel, die
auf landesweiten und internationalen Festivals gespielt wurden. Außerdem Animationsfilme, 
Performances, musikalische Darbietungen und bildnerische Arbeiten.  

Stefan Wenzel
studierte Theaterwissenschaft an der Universität Leipzig, danach Figurentheater an der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Seit 2012 ist er freischaffender Figurenspieler und 
gründete im gleichen Jahr mit Samira Lehmann das Figurentheater „Lehmann und Wenzel“. 
Zusammen gastierten sie auf zahlreichen Festivals und wurden 2013 mit dem Bewegungskunstpreis
bedacht. Seit 2012 ist er regelmäßiger Gastspieler am Puppentheater Magdeburg. Im Jahr 2013 
wirkte er in der deutsch-russischen Produktion Makariens Archiv (Regie: Pawel Semtschenko) mit, 
die u.a. in St. Petersburg gastierte. Zuletzt entstanden im Jahr 2014 mit der Gruppe K Macbeth – i 
can dance my name (Regie: Nis Søgaard), sowie in Zusammenarbeit mit dem Figurentheater Wilde 
und Vogel und der Grupa Coincidentia Faza REM Phase (Regie: Michael Vogel). 

Łukasz Kos
geboren in Warschau, studierte zunächst Theaterwissenschaften an der dortigen Theaterakademie 
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