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Triff Gaia: 
Die Schöpferin der Welt, herrschende Macht über alles Leben, über den Fortbestand und den Tod, 
Bezwingerin der Elemente, Urmutter aller Lebewesen…  
Das erzählt man zumindest über sie. 

Gaia ist sich ihrer selbst gar nicht mehr so sicher. Sie fragt sich viel mehr, was denn nun das 
Wesentliche im Leben sei, wer es ist, der sich wie ein Monster verhält und wie man dem Ende der 
Welt entgegen schauen sollte. 

„GAIA“ ist die Geschichte über das Dasein eines Mythos und wirft einen sarkastischen Blick auf die 
Menschheit, den Planeten Erde, Zeit und Raum und auf die Verantwortung für all dies. 
Es ist ein Stück, in dem nach den wichtigen Geschichten im Leben gesucht, mehr als ein Buch 
geöffnet und auf all dies das Glas erhoben wird! 

Beschreibung & Hintergrund 
 

‚GAIA‘ ist ein Theaterstück für Erwachsene und Jugendliche, das 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu unserer Erdentstehung mit griechischer 
Mythologie und Ausschnitten aus dem Leben von Figuren der 
Menschheitsgeschichte an dem sehr greifbaren und erstaunlich menschlichen 
Charakter der Gaia - der Schöpferin von Allem - erzählt. Ein humorvoller und 
sarkastischer Ritt durch die Millionen Jahre unserer Erdgeschichte, der uns mit 
erstaunlichen Erkenntnissen zurück lässt, aber auch auf die ungeheuer 
wichtige Verantwortung der Menschen hinweist. 
Es ist Homage an all die Geschichten, die unsere Kultur geformt haben und 
immer noch formen und ein Appell an jede*n einzelne*n sich seiner 
Verantwortung für das Leben bewusst zu sein.  

Das Theaterstück ist das zweite selbst geschriebene Theaterwerk der Künstlerin Marit Persiel.  
In Zusammenarbeit mit der Szenografin Nina Kersten entstand eine auch durch das Szenenbild sich 
ausbreitende, bildliche Geschichte, die mit den Erwartungen der Zuschauenden spielt und so nicht 
nur den Raum der Bühne nach und nach erobert und am Ende sich zu einem komplexen Netzwerk 
aus Ideen, Erkenntnissen und Geschichten verknüpft, sondern auch die Werte, Vorstellungen und 
Ideen der Zuschauenden mit philosophischen Anstößen erweitert. 
 
 



Infos 

Text/Inszenierung/Spiel: 	 	 Marit Persiel 
Szenografie:	 	 	 	 Nina Kersten 
Kostüm: 	 	 	 	 Johanna Junker  
Illustration:	 	 	 	 Thekla Priebst  
 

Länge des Stücks:	 	 	 ca. 50min 
Technischer Aufwand:		 	 Musikanlage, Lichtanlage 
Verwendung von Gema-pfl. Musik: 	 ja 
Bühnengröße (Breite x Tiefe):	 	 Min. 4m x 3m 

 
 

Mitschnitt / Theaterfilm 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Uraufführung des 
Werks ‚GAIA’ als Theaterfilm realisiert, dieser ist auf Anfrage 
einsehbar. 
Dazu einfach eine Mail an hello@maritpersiel.de schreiben. 

 

https://www.maritpersiel.de/
https://www.ninakersten.de/
https://www.johanna-junker.com/
http://www.theklapriebst.de/
mailto:hello@maritpersiel.de


Die Künstler*innen 
Marit Persiel 
TEXT/INSZENIERUNG/SPIEL 

Marit Persiel, geboren 1989, ist freie, schreibende, darstellende Künstlerin und lebt in Lüneburg. Ihr 
Faible für vergangene Zeiten, tragische Liebe, verstaubte Erinnerungen und Nostalgie verpackt sie in 
Geschichten, Gedichte und Theaterstücke. 2016 co-inszenierte sie in Hamburg ihr erstes 
Theaterperformancewerk. Danach folgten 2017 performative Bewegungsarbeiten mit dem von ihr 
gegründeten Kollektiv ‚PartiTanz‘ auf unterschiedlichen Festivals und dem Tan.going Ensemble aus 
Hamburg. 2018 schrieb, inszenierte und spielte sie ihr erstes komplett eigenes Werk ‚Minor Swing‘. 
Dieses Kammerstück spielte sie seitdem auf über 20 Bühnen in ganz Deutschland.  
Ihr Projekt ‚Else&Ich’, eine lyrische Auseinandersetzung mit der Künstlerin Else Lasker-Schüler ist im 
August 2019 als Gedichtband im KOCMOC Verlag in Berlin erschienen.  
 
Ihr zweites eigenes Theaterwerk ‚GAIA‘ ist nun für die Uraufführung zu einem Theaterfilm geworden, 
bevor es auf die physische Bühne kommt. Bis dahin leiht sie ihre Stimme als Sprecherin 
verschiedenen Figuren und Projekten und schreibt an neuen Geschichten, vor allem ihrer eigenen. 

www.maritpersiel.de 

Weitere Werke von Marit Persiel 

 

Nina Kersten 
SZENOGRAFIE 

Nina Kersten gestaltet und inszeniert Räume, um Kultur, Wissen und Gefühle anfassbar und erlebbar 
zu machen. Schon während ihres Studiums der Szenografie (Muthesius Kunsthochschule) und der 
Kulturwissenschaften (Leuphana Universität) realisierte sie kleine raumgestalterische Projekte im Film-, 
Theater- und Festivalbereich - unter anderem unterstützte sie 2016 bei Marit Persiels Produktion 
„#DieKapsel“ oder hospitierte am Deutschen Theater Berlin. Seit Anfang 2019 arbeitet sie nun als 
freiberufliche Designerin mit dem Schwerpunkt Ausstellungsgestaltung in Hamburg und Umgebung. 
Ihre Lust auf vielfältige Arbeitsbereiche ist jedoch ungebrochen und so konnte sie mit „GAIA“ endlich 
ihr erstes eigenes Bühnen- und Raumbild realisieren und den Entstehungsprozess des Stücks 
begleiten. 
 
www.ninakersten.de 

Theaterstück 
Minor Swing 

2018

Lyrische Lesung 
Else & Ich 

2019

http://www.maritpersiel.de
http://www.ninakersten.de


 
 

Axel Meier 
MUSIK/PERCUSSION 

Axel Meier, Schlagzeuger und Multipercussionist, wurde in Berlin geboren. 
Seine musikalische Laufbahn begann mit 6 Jahren am Klavier und führte ihn mit 12 Jahren zum 
Schlagzeug. Er studierte populäres Drumset und klassisches Schlagwerk an der Hochschule für 
Musik und Theater in Rostock und begann so seinen künstlerischen Ausdruck zu schärfen. 
In seiner Arbeit verbindet er auf seine ganz eigene, feinfühlige Weise musikalische Welten miteinander. 
Klassische Musik fusioniert er mit Popmusik oder setzt arabische Musikkulturen mit dem Jazz in 
Verbindung – Am wohlsten fühlt er sich genau zwischen den Stühlen! 
Ob auf großen klassischen Bühnen, wie der Philharmonie Berlin oder dem CRR Konzerthaus in 
Istanbul, in kleinen Jazzclubs, auf Theater- und Musicalbühnen oder als Workshop-Dozent für die 
Elbphilarmonie Hamburg oder das Grandhotel Heiligendamm. 
Auf seinem Weg arbeitete er u.a. mit Größen wie Steve Hackett (Genesis), Robyn Schlukowsky und 
Nils Landgren zusammen. Er ist Preisträger mehrerer, teils internationaler Wettbewerbe und reiste mit 
seinem Schlagzeugspiel bereits quer durch Deutschland, Europa und Asien. 

www.axelmeier.com 

http://www.axelmeier.com
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