
Hier ist es schön 

Ein Videoprojekt von Hannah Auer und Ates Yilmaz 

Im Rahmen von DisPlay – 5 virtuell-performative Begegnungen zwischen 

jungen Künstler*innen und professionellen Künstler*innen  

 

 

 
 

Konzept | Prozess | Video 

Bei der ersten konzeptionellen Videokonferenz war sich das Team aus 

Hannah Auer und Ates Yilmaz, in Begleitung von Catharina Guth, 

schnell einig, dass die momentane „coronabedingte“ Situation 

irritierend bis verstörend ist. Und wir alle selbst gefordert sind 

uns zu orientieren, ob wir es gerade als Krise oder Chance 

betrachten möchten. In jedem Falle weckt diese Zeit auf und stellt 

Fragen: Wie werden wir Menschen uns künftig auf der Straße begegnen? 

Vielleicht gar nicht mehr, weil wir lieber aus Vorsicht die 

Straßenseite wechseln? Und wohin wird sich diese körperliche und 

soziale Distanz entwickeln? Wie lange wird es dauern, bis wieder auf 

den Bühnen gespielt wird? Bis wir wieder Schulter an Schulter im 

Theatersaal sitzen werden? Und wenn wir es wieder dürfen, ist es uns 

dann noch möglich? 

Schnell sprudelten aus Hannahs Fantasie die ersten Ideen zu einem 

Gespräch zwischen Klarinette und Ates. Ergänzend dazu fanden sich in 

Ates‘ Gedächtnis und Notensammlung die entsprechenden Musikstücke. 

 

Für die Umsetzung in weniger als zwei Wochen wurden neue Apps 

installiert, zum ersten Mal ein Videoschnittprogramm bedient, viel 

online telefoniert und die Klarinette hat ihr erstes Telefongespräch 

geführt.  

Catharina Guth, 33 Jahre, Theaterpädagogin am Staatstheater Mainz 



„Cool, dass wir über das Theatergebäude hinaus ein Projekt 

entwickeln konnten. Auch wenn es schwieriger war, sich gegenseitig 

im künstlerischen Prozess zu beflügeln und schade war, dass man 

nicht so richtig über längere Zeit zusammen sitzen konnte.“  

Hannah Auer, 17 Jahre, Schülerin 

 

„.“ 

Klarinette, 23 Jahre, Soloklarinette im Philharmonischen 

Staatsorchester Mainz 

 

„Ich vermisste den persönlichen Kontakt, das zusammen improvisieren 

und in einem Raum Ideen zu spinnen, zu verwerfen und neu zu denken.  

Trotzdem, ich würde gerne wieder mal ein Projekt mit jungen Menschen 

machen – hoffentlich wieder live.“  

Ates Yilmaz, 50 Jahre, Soloklarinettist im Philharmonischen 

Staatsorchester Mainz 

 

Besetzung 

Darsteller*innen und Kamera: 

Klarinette 

Ates Yilmaz 

 

Regie, Videobearbeitung: 

Hannah Auer 

Klavierbegleitung: 

Erika le Roux 

Musiktitel: 

Sergej Rachmaninoff : Lied op. 21, Nr. 7 "Zdes' khorosho" (Hier ist 

es schön) 

Klezmer traditionell: Let's be happy 

Dramaturgische Begleitung:  

Catharina Guth 

Gesamtdramaturgie DisPlay:  

Katrin Maiwald 

Porträtzeichnung: Matteo Bohn 

Die Projektreihe DisPlay wird finanziert aus Mitteln des Kinder- und 

Jugendplans des Bundes (KJP) des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend sowie aus Mitgliedsbeiträgen der ASSITEJ 

e.V. Deutschland. 

 

 

https://www.facebook.com/assitej.de/?__tn__=K-R&eid=ARBUd9Fh_CF7qbbUxawI2TI7yhoniAAHOacsAGk-F3mKEPfZnquYeK7z_dHZQ_D5Nye7U4UBcjX3n2R6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsDYhxR3OJLtZwzGqixh9RuaCsmemosjswL11JVwZfqYg_v1Vmm4iYlFdLqEvp8NVHVGyLk37wf4WSPBhGsoW9YZZSDpRvIECp-NvVmRXq1w5QxmHJjNZQyGRDkTOdgmL3YTwgAhIb5BZY96uxSayzkf4eByBaAw0Z0hmroA3gg7fhud4DGmTZaS5mE7754c_3XHIubfXeJV6cyjmS4a4UR3NkQB6rUMXFBfSSwQy6jQw1ogCGj_JTab4aQQh6usotEkX_RgQGsoWKh3Tyciy_TaaDPsGBH1WVorY9CvkDafIhIP_6SeleKzmzVd-Q5IrxCO-nzfBIe6LN1DeSTX5qG8dh
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