
Feedback „Extrem laut und unglaublich nah“ 
„10/10 Sternen!!! Das war doch mal ein wirklich tolles besonderes Erlebnis! Uns hat 
es wirklich sehr sehr gut gefallen!!!! Wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter 
und jeden Monat so ein Event wäre vielleicht etwas viel, aber so wie es war sehr 
sehr empfehlenswert!!“ 
„Danke für einen außergewöhnlichen, spannenden, berührenden und schönen 
Theaterabend. Mehr davon.“  
„Danke noch mal für den wunderbaren Abend gestern! Ich bin nachhaltig begeistert 
und mir fallen immer wieder Kleinigkeiten ein, die toll waren.“ 
„Die Vorstellung am Sonntag war einfach klasse – die unterschiedlichen Spielorte, 
Künstler, die Bewegung dazwischen, einfach toll. Es war sicher viel Aufwand, das 
alles zu koordinieren, aber dieses Format sollte auf jeden Fall beibehalten werden.“ 
„Echt beeindruckend, wie viel da auf die Beine gestellt wurde und wie unterschiedlich 
Theater sein kann.“ 
„Ein großes Kompliment für so ein tolles Projekt allen Akteuren. Und gerne wieder so 
ein Theater Erlebnis.“ 
„Es war ein toller berührender ‚Theatergang‘ durch Höhen und Tiefen der 
menschlichen Seele – auch mit ‚verschlüsselten‘ psychedelischen Garagenhorror 
Elementen – eben ‚extrem laut und unglaublich nah‘. (Aus diesem Grusel-Set in der 
Garage hätte man vielleicht noch etwas mehr rausholen können – mit ein bisschen 
Psycho-Musik?) Sehr schön waren auch die Blicke externer Passanten, die nicht so 
sicher waren aus welcher Anstalt diese weißen Figuren entsprungen sind und der 
Rest dahinter im ‚Blaulicht‘-Schlepp. Großes Lob für die Mühe und die ganze 
Performance.“  
„Es war super! Eine absolut vielfältige und doch in sich schlüssige 
Theatervorstellung, wie ich sie noch nie erlebt habe. Während des Spaziergangs 
entsteht das Gefühl mit der ganzen Gruppe zu verschmelzen und selbst ein Teil der 
Geschichte zu sein. Wirklich toll gemacht. Vielen Dank für das schöne Angebot euch 
allen und auch den beiden freundlichen Führern.“ 
„Genossen ist zu wenig gesagt! Wir finden, durch euch hat der Roman von J. S. Foer 
erst die richtige Präsenz und Tiefe und eine ganz eigene Poetik bekommen – seinen 
Oskar hätte er gleich als Theaterstück schreiben sollen ;-) Das ist der eine Aspekt – 
der andere: wir haben so viel Spielfreude erlebt, ein so tolles, lebendiges Format und 
immer wieder überraschende Wendungen – so mitreißend und interaktiv kann 
Theater also auch sein!“  
„Ich fand es gaaaaanz großartig. War sehr inspiriert … aber auch traurig. Viele 
Grüße und hoffentlich gibt es weitere Projekte!!!!“ 


