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Godspeed!  —  ein theatrales Heldentraining in 
der Stadt Düsseldorf. Die Gruppe projekt.il begibt 
sich auf die Suche nach den Helden der Stadt und 
nach der Stadt als Heldin. Mit Bürgern, Expertin-
nen und Künstlern aus Düsseldorf. 
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Der Schritt über 
die Schwelle / 
Die tiefste Höhle
Unsere Heldenreise geht weiter! Jeder Held wagt irgendwann den Schritt über die 
Schwelle! Bleibt nur die Frage ob er dafür seine Schuhe ausziehen muss, ob er klettern 
und tanzen muss oder im Geiste über sie hinübergleitet. Und was kommt eigentlich 
hinter der Schwelle? Einfach ein anderer Raum oder ein neues Leben, ein Traum, das 
Nichts?  Wir begegnen Menschen aus Düsseldorf, die Schwellen – Experten sind, Men-
schen die sich auskennen mit dem Schreiten von »Einem« in den »Anderen« Raum, 
sei es real oder in Gedanken. Und dann begeben wir uns auch gleich in die Tiefste 
Höhle. Das heißt wir werden auch schauen wo die wirklichen und die ausgedachten 
Höhlen in dieser Stadt sind – sei es ein U-Bahn Tunnel, eine verrückte Geschichte oder 
die Arbeit in den Zimmern ohne Sonnenlicht. Wir fahren mit einem Bus der Rhein-
bahn zu unseren Helden des Alltags und schreiten mit ihnen über die Schwellen der 
Stadt, so weit nach unten wie wir können und dann wieder hinauf. Godspeed!       

Start: 13.2. um 19:00 Uhr, im Café Eden in der Münsterstraße 446, Foyer
Junges Schauspiel Düsseldorf

Idee und Umsetzung: projekt.il (Bianca Künzel, Alexander Steindorf)  —  Aus-
stattung: Ria Papadopoulou  —  Assistenz: Marlene Hildebrandt  —  Moderation:  
Alexander Steindorf und Nazli Saremi  —  Musiker: Johann Leenders  —  Choreo-
grafie: Phaedra Pisimisi  —  Mit: Choeur de Héros und 5 Experten
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