
 „THE WISPERS WE ARE“

EIN THEATERSTÜCK DES MALAWISCHEN KÜNSTLERS MBENE
MWAMBENE

Wann: 14.2 und 16.2.2018 um 20:00

Wo: Theater am Lend, Wiener Straße 58a, 8020 Graz

50 Minuten, Vorführung auf Englisch.

ZIKOMO – Verein zur Förderung afrikanischer StudentInnen in ihren Heimatländern
holt Mbene Mwambene wieder nach Graz! 2013 begeisterte Mbene Mwambene das
Grazer Publikum in drei ausverkauften Veranstaltungen von „The Story of the Tiger“,
ein  Stück  des  Nobelpreisträgers  für  Literatur  Dario  Fo,  adaptiert  auf  die  damals
hochbrisante politische Situation in seinem afrikanischen Heimatland Malawi. 2014
kehrt er mit dem gleichen Stück im Rahmen des spleen*graz Theaterfestivals zurück.

Heute  lebt  und  studiert  der  ausgebildete  Jounalist  in  Bern,  wo  er  als  erster
afrikanischer Student  an der Hochschule für Künste aufgenommen wurde und im
Sommer 2018 sein Masterstudium „Theater“ beenden wird.

Sein neues Solo-Stück „The Wispers We Are“ hat der Künstler aus Malawi selbst
geschrieben. Es handelt von Rassismus, Kolonialismus, Kapitalismus und Religion.
Es  ist  eine  physische  und  poetische  Theateraufführung  der  rassistischen
Erfahrungen des Schauspielers, die ihn durch die Lines der Geschichte zurückbringt.
Es ist das Zusammentreffen von Familiengeschichten und individuellen Fragen des
Schwarzseins.

https://www.theateramlend.at/
https://risseimasphalt.wordpress.com/tag/the-story-of-the-tiger/


„The Whispers We Are” is a solo but a journey of many. It is an embodiment of
poetic journeys between history and the present. A daring journey of being lost
in one’s self and a reality which the narrator embarks on. A disconnected yet
connected pockets of stories which brings images and sounds colonialism,
slavery,  traditions,  religion  and  race.  Whatever  it  is,  is  what  is  it.  It  is  a
movement to songs and words but also a walking of the body through the lens
of a black man in a white man’s world. It is a word from the grapevine stitched
to a personal experience. It is a poetic story within stories. It is simply an idea
of emptiness yet full of hope and energy. It is a song of tales.

Tickets: 15 Euro. Ermäßigt: 10 Euro (LAUT!,  Ö1, StudentInnen, SchülerInnen,
Arbeitslose). ZIKOMO-Förderticket: 20 Euro.

Reservierungen: Theater am Lend

!! Mit dem Reinerlös werden, über den Verein ZIKOMO, die Studiengebühren von
Uni-StudentInnen in Afrika finanziert !! 

www.zikomo.at  | www.facebook.com/zikomo.at

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

https://www.theateramlend.at/jart/prj3/theater-am-lend/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1490815410254&veranstaltung_id=1516105618635
http://www.facebook.com/zikomo.at
http://www.zikomo.at/
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