
theaterforum kreuzberg 
Eisenbahnstr. 21      10997 Berlin 

Reservierungen: 

Tel: 700 71 710 und www.tfk-berlin.de 
 

Februar 2022 
 

Sa   5.2. 19.30 Gastspiel   Premiere 

    TAIMkollektiv 

Kirschblüten Tornado 
CHERRY BLOSSOM TORNADO 
Ein Tanztheater-Stück von und mit 
Susanna Grob und Marlene Kahl 

 

A Magnet reaches for freedom 
equilibrium falls into autumn 
the tiger embraces the child 
and a blossom kisses the wind  
 

Der Bauch ist hungrig nach Nähe. Das Herz hat Angst vor Zurück-
weisung. Das Ego will Anerkennung, will besitzen. Die Seele will 
schwingen. Spannung. Resonanz. Wann ist es zu viel? Zu nah? Was 
bringt uns ins Wanken? Entzieht uns den Boden, die Ruhe? Ein 
Augenzwinkern, das einen Wirbelsturm auslöst. Oder war es ein 
Angriff? Eine Umarmung? 
 

Kirschblüten Tornado ist ein Stück über menschliches Aufeinander-
prallen, sich angezogen fühlen oder abgestoßen. Ins Leere fallen. 
Grenzen setzen. Widerstände. Im Angesicht der Anderen - spiegelt 
sich das Selbst?  
 

The belly is hungry for intimacy. The heart is afraid of rejection. The 
ego wants approval, wants to possess. The soul wants to flourish. 
Tension. Resonance. When is it too much? Too close? What makes 
us waver? Drains us of our ground, our calm? A blink of an eye that 
triggers a whirlwind. Or was it an attack? A hug? 
 

Cherry Blossom Tornado is a play about human collision, feeling 
attracted or repelled. Falling into the void. Setting boundaries. 
Resistance. In the face of the other – the self is reflected? 
 
Eintritt: 17 €, erm. 13 €; (22 € Soli-Preis für Alle, die mehr geben 
können und so ermäßigte Preise möglich machen.) 
Tickets: 17 €, 13 € (reduced price)  
22 € (soli price for all who can give more and thus make reduced 
prices possible) 
 

So   6.2. 14.00 Kirschblüten Tornado 
        und 19.30 
 

 
wegen Premierenvorbereitungen keine weiteren Vorstellungen 

im Februar 
 

Vorankündigung der Premieren im März: 
 

Die Riesen vom Berge 
ein Spiel zwischen Realität und Phantasie 

von Luigi Pirandello 
 

Luther, der Kardinal und die Daten 
ein Disput um Macht, Einfluss und Manipulation 

von Hans Eike von Oppeln-Bronikowski 
  

 


