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clair obscur 
 

27. + 28. Mai 2021, jeweils um 20.30 Uhr  
Online Premiere auf www.toula.de 
 
 
mit großer Freude blicken wir auf unsere erste Premiere in diesem Jahr.  
In den vergangenen Monaten haben wir eine Inszenierung für das Ensemble kreiert und sind glücklich, 
Ihnen die Premiere von »clair obscur« im Live Stream (am Do., 27. + Fr., 28. Mai) präsentieren zu können. 
Sobald es die Situation zulässt, werden wir die neue Kreation auch vor Publikum spielen und sie herzlich 
dazu einladen. Wir freuen uns über Ihren Besuch.  
 
»clair obscur« ist die neue Kreation der cie. toula limnaios, die während des Lockdowns entwickelt wurde. 
Ausgangspunkt des Tanzstückes ist die Thematik der Schatten, frei inspiriert nach Adelbert Chamissos 
Kunstmärchen »Peter Schlemihls wundersame Geschichte«, welches im Jahre 1813 verfasst wurde und die 
Geschichte eines Mannes erzählt, der seinen Schatten verkauft. Es ist der Versuch sich an die Komplexität 
und Vielschichtigkeit von Schatten und deren Paradox heranzutasten, denn Schatten haben viele Gesichter.  
 
Die HALLE verwandelt sich dazu in einen zweigeteilten Bühnenraum. Die zwei Seiten stehen sich 
gegenüber, wie zwei Seiten der gleichen Medaille, wie Licht und Schatten, wie Tag und Nacht - die Eine 
kann nicht ohne die Andere existieren und so ist dieses Werk komponiert: die zwei Perspektiven sind 
untrennbar und doch einzeln wahrnehmbar… 
 
»Es ist eine schwierige Zeit für uns Alle, aber gleichzeitig auch ein Wendepunkt, sich zu hinterfragen, wie 
man leben und arbeiten möchte. In diesen Zeiten werden die Schwächen der Gesellschaft immer deutlicher 
und wir müssen den Finger in die Wunde legen.«  
(Toula Limnaios - aus »inmitten« - ein visuelles Tagebuch - episode 7) 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung unserer Arbeit und würden uns freuen, wenn Sie 
Gast unserer Online Premiere von »clair obscur« werden. Die Online Premiere veröffentlichen wir live und 
kostenlos auf www.toula.de - dort können Sie uns auch mit einer Spende unterstützen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
cie. toula limnaios 
ralf r. ollertz 
ralf_ollertz@toula.de 
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