
T O J  -  J u g e n d t h e a t e r  B e r n  W e s t

6.Dezember
Ort: New Graffiti
Scheibenstr. 64 / 3000 Bern 22
Beginn: 20:00 Uhr / 
Abendkasse ab 19:30 Uhr

13.Dezember
Ort: Gäbelbach Gemeinschafts-
zentrum, Weiermattstr. 56, 3027 Bern
Beginn: 20:00 Uhr / 
Abendkasse ab 19:30 Uhr

Eintritt ab 12 Jahren
Jugendlichen bis 18 Jahre: Fr. 5.-
Erwachsene: Fr. 15.-
Familie ab 4 Pers: Fr. 30.-
Tickets an der Abendkasse

*am 6. und 13. Dezember
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dIE dArSteLlEndEn geWähRen aUf DeR BühnE 
eIneN eInBliCk in dIe AuFreIbEndE sUcHe NacH 
deM eRwAchSeN-WErdEn. 

dIE jUgEndLiCheN WolLeN sElBstBeStiMmeNd, 
iHre pLaTz In diEseR gEsEllScHafT EinNeHmeN, 
dAbeI AutOnOm WeRdeN Und deN sChRitT Ins 
lEbEn WagEn. dAbEi KoMmeN IhnEn veRsChiE-
dEne pErSonEn, tHeMen uNd SiE sIcH sElBst 
dAbeI In DiE qUeRe. 

sIe beGeGneN IhrEN vOrBilDeRn, Die sIe SicH 
nIchT AusSuCheN KonNtEn, Und vOn DeNen 
sIch zEigT, DasS Sie eS nIcHt LänGer siNd. sO 
bLeiBt ihNeN kEiNe AnDerE WAHl, Als daS 
eXpEriMeNt EiNzuGehEn, Aus sIch sElbEr eiN 
vOrBilD Zu KrEieREn.

DIaNa / 19 / MUsIk 
cHaOs UfeM tIsCh. oRdNig iR WOhnIg. LäärI i mIr.
cHaNi Ds wiEnErlI Vo VoRgeStEr Wo no 
iM cHaUtä kEtChuP LigT - äSsä?
dUSsä GheIä t'sChnEeFloCkE uF t'dächEr.
dINnä GheIt dr pUtZ uF Mis wIenErLi. 
aUeS zU LutER hArDroCK mUsIgg fO lInKs. 
oBe scHiEbtR ImmR No RuCkaRtIg SinI MöBu.
i wOtt nI uFstAh.
eS Git kE gRuNd Fr mi uf z'stAh.
dOCh, - t'bLAsä DrücKt.

SHaHeEn / 17 / REiS
oH SchO WidEr - So S gStüRm. 
nUr wöu dr pApA - wIdr sIni nAcHriCHtä LueGt. 
Är söUsä EigEnTläcH gAr nüm alUeGe.  
Är chA SowIso nüT äNdärä.      
sTaTtdESsä - bügElt är miT äMnä HeiSsä gLeTtiSä -
pAaRt MiT sIrä nAcHriCHtäoNmaChT - unD uNzFriDähEit - 
rücKsiChTslOs thErApiErEnd dR cHoPf - Vor mAmMa. 
iNdäM är dr bösHafT - vERsüeSst unGlöiBig - 
uNd StArk vErbIteRtä DikTaTorIsChä tEe - 
uS gRuNd VoRscHieBt.

JUlIeTa / 26 / HEiM 
WärMi U läbä - hEt si - um sIch gHa.
bEvOr - Sie iHreS dOrF - vErlAh heT.
uF EinIsCh - IscH Si Da gsI.
gLähMt U SchWaNgeR - mIt miR.
sI IscH mUeTteR WorDe.
aBeR iHrI fAmIliE IscH Nid dA gSi.
iHrI wArMi - U - häuFenDI HänD - oH nId.
WEg däm - HeT sIe ihReS gLücK - 
mIt NiEmeReM cHönNe TeiLe.
tRoTz - d’aWesEhEit u liEbI - vO mIM vAteR
hEt si sEch aLleI - iMnE cHaUte rUuM - 
mIt MiR iGsPerRt. 

iDEe, rEgIe UnD pRoDukTiOnsLeItuNg: aZaD 
SüseM / rEgIeaSsIstENt: eRnEstO pEdrO / 
dArSteLlEriNnEn: nAtAchA aLtHauS, mAyA 
pRaChaR, eRnEstO pEdRo, rOsA pEdRo, aNA 
aLtHauS, aNgiE MäuSli / gEräuSchE Und 
mUsIk: jOnaS fAsChiNg, aZaD SüseM / 
BühNenBilD & bAu/iLlUstRaTioN/gRafIk: aZaD 
SüsEm, jAniS mArTi, mAtHiaS zImMerManN

eIN kOoPerAtIonSpRojEkT vOn:
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