
Zoom-Link 
https://us02web.zoom.us/j/84352596932?pwd=QW9hOVlxeWtCUmhWTHBDellJR3N3Zz09  
Meeting-ID: 843 5259 6932  
Kenncode: 918848 

    Einladung  
 

 
 

      Vorführung mit Diskussion via ZOOM 
      14. Januar 2021, 18.00 Uhr 

 
"Krieg: Stell dir vor, er wäre hier" - Ein Gedankenexperiment  
mit Laura Puscheck 

 
 

Aufnahmen von fliehenden Menschen, 
von explodierenden Bomben, brennen-
den Autos, zerstörten Existenzen beherr-
schen die Nachrichten seit Jahren. Diese 
Bilder sowie einzelne Schicksale ma-
chen betroffen, erregen Mitleid und lö-
sen in vielen den Wunsch aus zu helfen. 

• Was aber wäre, wenn der Krieg 
nicht in einem weit entfernten 
Land stattfindet? 

• Was aber wäre, wenn der Krieg 
vor der eigenen Haustür tobt? 

• Was aber wäre, wenn man plötz-
lich nicht mehr nur Beobachter, 
sondern Betroffener ist? 

• Was aber wäre, wenn man selber 
fliehen muss und was passiert 
wenn man auf einmal selbst ein 
Fremder in der neuen Heimat ist?  

 

Dieses Gedankenexperiment unter-
nimmt Laura Puscheck in ihrem Stück 
„Krieg: Stell dir vor, er wäre hier“ nach 
dem gleichnamigen Essay von Janne 
Teller. Die Zuschauer*innen werden 
eingeladen, in das Geschehen einzutau-
chen und einen Perspektivwechsel zu 
wagen, der Wirklichkeiten und potenti-
elle Möglichkeiten verknüpft. 
 
Laura Puscheck bietet im Anschluss an 
das Stück eine Nachbearbeitung an. Dies 
ermöglicht es den Zuschauer*innen, 
sich mit dem Gesehenen auseinander zu 
setzen, über das Erlebte zu sprechen, die 
eigenen Eindrücke zu verarbeiten, zu 
ordnen und zu verstehen. 
 

 

Laura Puscheck 
1989 in Landshut geboren, studierte Jura in Regensburg und absolvierte von 2010 
bis 2014 ein Schauspielstudium an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern. 
Während ihrer Ausbildung und auch danach war sie als Gast bei den Luisenburg 
Festspielen Wunsiedel tätig. Ihr erstes Festengagement führte sie 2014 zurück nach 
Landshut an das Landestheater Niederbayern. Dort war sie bis 2019 in zahlreichen 
Produktionen zu sehen. Ebenfalls 2019 war sie Teil der Musical-Tournee von  
„Azzurro - die Italo-Pop Revue“. 
 
Sie arbeitete u.a. mit den Regisseur*innen André Bücker, Michael Lerchenerg, 
Gerd Lohmeyer, Sarah Kohrs, Wolfgang Maria Bauer zusammen. Seit 2017 ist sie 
außerdem mit ihrer eigenen Inszenierung des Klassenzimmerstücks „Krieg: Stell 
dir vor, er wäre hier“ an bayrischen Schulen unterwegs.  
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