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Produktionsdaten
vom nimu theater wurde im März 2014 das erste stück 
“einleben” präsentiert. “einleben” wurde mit großen erfolg 
aufgenommen und bekam viele positive Kritik vom Publi-
kum und den Medien.

regie/Konzept ....................NiMú theater

Darsteller ...........................irene Fas Fita, Johannes Stubenvoll

Musik ..................................Matvei Saburov, Katya averkova

choreografie .......................NiMú theater

lightdesign und technik ....Luigi Kovacs

grafik ..................................Wladislaw rachuba

Bühnenbild .........................Zahar averkov

Kostüm ...............................Sigrit herfurth

Produktion/Presse .............Basia Chodorowicz (Polen),  
............................................irene Fas Fita (Deutschland)

genre: Bewegungstheater

länge: 70 min (ohne Pause)

Mit der unterstützung von

goethe Institut (Minsk)

theaterhaus Mitte (Berlin) 

steP Beyond travel grant

Das theater für Belarussische Dra-
maturgie (Minsk) 

Danksagung:  
lionel Menard, Frank Baumann 
y vera Dziadock (goethe Institut), 
gabriele schohl, cristoff Bleid, slava 
Inozemcev, lavon volski, nastassia 
saburava, sonja salkowitsch, Martí, 
Marian cornell, anya Perminova, 
ayuntamiento de rocafort (valencia), 
und an alle Freunde und Familie.



Über uns
niMú ist eine 
unabhän-
gige, im 2013 
gegründete 
theatergruppe 
ein multi-
kulturelles 
theaterprojekt 
mit Johan-
nes stubenvoll 
(Österreich), 
Irene Fas Fita 
(spanien), Katya 
averkova (Bela-
rus) und Matvei 
saburov (Belarus).

niMú ist eine suche 
nach der universel-
len theatersprache, 
experimentelle 
Fusion aus verschie-
denen Kunstarten 
und der versuch die 
aktuellen gesell-
schaftlichen themen 
mittels des theaters zu 
erforschen.

Katya averkova 
wurde 1984 in Minsk (weißrussland) geboren. nach ihrem Klavierstudium und dem studium an der theater schuele von 
anatoly Kostetskii spezialisierte sie sich 2007 an der akademie der Künste zur regisseurin. sie arbeitete als schauspielerin, 
Dozentin und als regisseurin. als regisseurin begann sie 2009 im theater of Dramatic art in Belarus. Zwei Jahre war sie im 
theater Mogilev tätig. 
Derzeit arbeitet sie als regisseurin im Dramatischen theater in Belarus. 
Johannes Stubenvoll 
wurde 1985 in graz (Österreich) geboren. nach seiner Zimmermannslehre in Frankreich, begann er an “die etage” die 
ausbildung zum Mimen. 2009 schloß er diese mit einem Diplom ab. seit dieser Zeit war er in verschiedenen Projekten im 
Bereich Mime, Physisches theater, tanz und Masken theater tätig. er hat unter anderem in Polen mit teatr Forrmy und 
teatr sztuk, in tschechien mit teatr novogo Fronta, und bei re Mont InZhest theatre in Minsk weissrussland gespielt. 
seit 2011 wirkt er bei theater Fragile in der Producktion hoMe mit. er hatte bei cia Bodecker und neander in die Philar-
monie Köln mitgespielt und wirkt als tänzer bei ten Pen chii (Berlin). 
irene Fas Fita 
wurde 1983 in valencia (spanien) geboren. nach ihrem wirtschaftsstudium, das sie mit einem Diplom abschloß, 
begann sie zuerst ihre ausbildung zum Mimen in der schule “die etage” danach ging sie an die “scuola teatro Dimitri” 
(schweiz). nachdem sie 2011 ihr Diplom erhielt, war sie mit ihrem eigenen ensemble “hellbunt” unterwegs. Zeitgleich 
wirkte sie in verschiedenen Projekten in Bereich des physischen theaters und des tanzes mit. Ihr Können setzte sie 
in Polen mit teatr Forrmy und bei re Mont mit InZhest theatre in Minsk Belarus oder in Berlin bei die ensemble 
eclypso ein. 
seit 2011 wirkt sie bei spheric e-motion (Berlin), D.a.t. (Berlin) mit und ist seit 2012 bei cie Bodecker&neander als 
Darstellerin engagiert. 
Matvey Saburov 
wurde 1976 in novolukoml (weißrussland) geboren. seit 1998 arbeitet er als grafiker, animator, regisseur und 
videospiel-Designer. er begann 1999 tv-werbespots zu produzieren. von 2001—2003 war er künstlerischer 
leiter des ersten Musikkanals in Minsk. 
er beschreibt sich selbst als unabhängiger Filmemacher, animator und Designer. 



einLeben
Der Mensch hat kein organ für 
vermessung der Zeit noch kompli-
zierter wird es, wenn er diese Zeit 
mit jemanden  teilen muss. sich 
verliebt. wie lebt man sich in der 
liebe ein? wie lange dauert sie? 
und dann?

Die geschichte des geteilten 
lebens wird rückwärts ausgelegt. 
ganz ohne worte ziehen die beiden 
Performer uns in die schicksale der 
Protagonisten... Der raum ändert 
sich durch tanz, akrobatik und 
objektarbeit. Die magisch frag-
mentierte Zeitspanne wird durch 
die beiden Musiker zusammenge-
halten. 

sie legen auf für eine nacht wie 
jede andere. es ist die nacht wo 
alles beginnt, oder endet.



Ein Tisch



Ein Tuch



Eine Bar



Ein Sound



Eine Liebesgeschichte



Ein Bewegung



EinLeben



sie können mehr Informationen über uns auf unserer 
homepage finden WWW.NIMU.EU


