
 

 
 
 

 
 
 

Yousef Iskandar 

LEXIE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do-24.11. bis Sa-26.11. / 20:00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dauer: 75 Min, Ort: k1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TRIGGER:  

DE: Die Show verhandelt persönliche Geschichten von immigrierten und trans* 
Menschen; auf der Bühne teilen sie persönliche Erfahrungen von Flucht und Exil. 
Über Tanz und Erzählungen werden erlebte Momente von Krieg, Gewalt und Folter 
ausgedrückt. Es werden sexuelle Handlungen dargestellt. Es kommen mitunter starke 
Lichteffekte, plötzliche laute Geräusche und Stimmen zum Einsatz, sowie teilweise 
laute Tanzmusik.  
   
EN: The show deals with personal stories of migrants and trans* people; on stage they 
share their experiences of fleeing and exile. 
Through dance and storytelling, experienced moments of war, violence and 
punishment are expressed. Sexual acts are depicted. Sometimes strong lighting 
effects, sudden loud noises and voices are used, as well as loud dance music. 
 
Unser Tipp: Europapremiere der Tanzperformance LEMNISKATA von Choreograph*in, 
Anthropolog*in, Performer*in und Dichter*in Lukas Avendaño von 08.12. bis 10.12. 



DEUTSCH  
„Wollen Sie die Wiedergeburt einer menschlichen Seele bezeugen? 
Suchen Sie nicht weiter, erleben Sie LEXIE – das neue Exilprogramm für 
glückliche Heimgesuchte! LEXIE ist sexy! 
In dieser Performance schauen wir nicht weg vor den Exil-Sorgen. Wir 
erklimmen die Berge der Trauer und tanzen sie weg! Wir praktizieren 
unsere Rituale und spielen gleichsam mit unserem Schicksal. Die 
Geschichten, die wir erzählen, sind authentisch und real, genau wie der 
Klang der Musikinstrumente, die unsere Leben im Theater begleiten. 
Kommen Sie mit auf einen Trip durch die verschiedenen Phasen von 
erlebtem Exil. Es gibt keinen Weg zurück? Kein Problem – wir machen es 
uns hier im LEXIE gemütlich!... “  
  
Mit LEXIE präsentieren Yousef Iskandar und sein Team aus 
Performer*innen, Tänzer*innen, Musiker*innen und bildenden 
Künstler*innen eine Multimedia-Performance, die die emotionale Reise 
von Menschen erzählt, die wegen ihrer Queerness ins Exil gehen mussten. 
Mit Videoprojektionen, Live-Musik, Tanz und rituellen Praktiken wird ein 
fiktives Erzählsetting geschaffen, in dem die Darsteller*innen nicht nur 
erlebten Traumata wieder begegnen, sondern auch Freude daran finden, 
sich miteinander zu verbinden und ein neues Leben aufzubauen – ohne 
sich dabei selbst zu verlieren. 
 
LEXIE lädt das Publikum ein, Zeug*innen einer neuen queeren Exilwelt 
zu werden und mehr über die Realität hinter den Klischees zu erfahren. 
  
  
ENGLISH 
Do you want to experience the rebirth of a human soul? Look no 
further!  Experience LEXIE – the new exile programme for happy haunted 
people! LEXIE is sexy! 
In this performance we are not looking away from the exile troubles, but 
climb mourning mountains and dance it all away! We practise our rituals 
and nearly gamble with our destiny. The stories we share are authentic 
and real just like the sounds of the accompanied live music instruments 
in the theatre. Join us on a trip through the different phases of 
experienced exile. 
There is no way back? No problem – we make ourselves at home here 
in LEXIE! 
 



With LEXIE, Yousef Iskandar and his team of performers, dancers, 
musicians and visual artists present a multimedia performance that 
documents the emotional journey of people who have had to go into exile 
because of their queerness. Using video projections, live music, dance 
and ritual practices, a fictional narrative setting is created in which the 
performers not only re-encounter their experienced traumas, but also find 
joy in joining up, connecting to each other and building a new life – 
without giving up who they are.   
  
LEXIE invites the audience to witness a new queer exile world and learn 
more about the reality behind the clichés. 
  
 
BIOS  
 
Yousef Iskandar 
Der ursprünglich aus dem Libanon stammende Regisseur, Choreograph, 
Performer und visuelle Künstler Yousef Iskandar thematisiert in seinen 
Arbeiten regelmäßig die eng miteinander verknüpften Themenfelder 
kulturelle Herkunft, Körperpolitiken, Geschlechteridentität und 
eurozentristischer Blick. Bereits im Alter von 17 Jahren forderte er als 
Bauchtänzer in seiner Beiruter Heimat binäre Geschlechtergrenzen 
heraus. Heute arbeitet der inzwischen nach Hamburg exilierte Künstler 
vorwiegend an den Schnittstellen von Theater, Performance, Film und 
Video. Auf Kampnagel produziert Iskandar seit 2017: Für den 
Themenfokus QUEERS IN EXILE kreierte er ARABURLESQUE – einen 
Hybrid aus Theater und Clubperformance mit Bauch- und 
Schleiertanzelementen, der von sexueller Befreiung im Umfeld von 
Bürgerkrieg und sozialer Gewalt handelt. Iskandar ist festes Mitglied des 
Migrantpolitan auf Kampnagel; 2021 erhielt er in Zusammenarbeit mit 
K3 das Stipendium INTRO, das die Hamburger Behörde für Kultur und 
Medien jährlich an Künstler*innen mit Fluchthintergrund vergibt, und das 
er dafür nutzte, zu dekolonialen Strategien, queeren Praxen und 
solidarischem Produzieren zu arbeiten.  
 
 
Junior Barros (geb. 1983, sie, er) begann seine künstlerische Karriere 
2001 als Drag Queen in seiner Heimatstadt São Vicente an der 
brasilianischen Küste. Damals gab er einige Shows, bis er 2006 begann, 
auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten, wo er in verschiedenen Bereichen der 
Unterhaltung auftrat, von Kindershows bis zur Produktion von Shows, die 
die brasilianische Küste, das Mittelmeer und Nordeuropa bereisten. Im 
Jahr 2011 begann er, Unterhaltungskurse und Vorträge über die Arbeit 



auf Kreuzfahrtschiffen zu halten. Zwischen 2015 und 2017 wirkte sie bei 
einigen Produktionen als Darstellerin und Produktionsassistentin mit. Im 
Jahr 2018 zog er nach Portugal, wo er bei der Chapitô Circus Company 
als ausführender Produzent an der Kreation zahlreicher multidisziplinärer 
Shows, Fernsehspots und Firmenevents beteiligt war – als Produzent, 
Dolmetscher, Kostüm- und Make-up-Assistent; in dieser Zeit nahm er 
auch an der Performance PIXTA (2019) in Lissabon teil und produzierte 
die Performance CORPOS (2020). Ende 2021 zog er nach Deutschland 
und ist nun Teil des Casts von QUEEROKE und fungiert als 
Produktionsleiter der Performance LEXIE. 
 
 
Dr. Jurgita Imbrasaite (sie/ihr) ist eine Postdoc-Wissenschaftlerin in den 
Fächern Theaterwissenschaft und Philosophie. Sie ist zudem auch als 
Dramaturgin, Dozentin und akademischer Coach tätig. Neben ihrem 
aktuellen Engagement als Dramaturgin für die Performance LEXIE auf 
Kampnagel Hamburg ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am IGZA 
(Institut für Geschichte und Zukunft der Arbeit) Berlin und arbeitet 
derzeit an ihrem Habilitationsprojekt „Arbeit, Arbeit und Handeln unter 
der technologischen Bedingung“. Im Juni 2015 verteidigte sie ihre 
Dissertation mit dem Titel „Die révolution im Tanz: vom König zum 
modernen Subjekt“. Von 2014 bis 2017 war sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Theaterwissenschaft der Ruhr-Universität 
Bochum tätig. Während ihres Studiums und ihrer Arbeit in Bochum nahm 
Imbrasaite als Dramaturgin oder Performerin an verschiedenen Theater- 
und Performanceprojekten in Nordrhein-Westfalen und Belgien teil (u. a. 
„Nathan der Weise“, 2014 am Schlosstheater Moers; „Experiment on 
Chatting Bodies“, 2012, Tanzhaus NRW; „Gratis2009[Werktitel] 2009“, 
Het Oude Badhuis Antwerpen; „Drama Queens“, 2008, Troubleyn 
Antwerpen; „Bullay/Ruhrpott/Klaipeda“, 2006 Pact Zollverein). 
 
 
Pascal Schmidt (sie (pl.) they, them) sind ein gende*r fluid, PoC, 
interdisziplinäre*r Künstler*in nepalesischer Abstammung, aufgewachsen 
in Deutschland und Jamaika und heute in Hamburg lebend. Ihre Arbeit 
nimmt viele künstlerische Formen an, darunter Fotografie, bildende 
Kunst, Textilien, Tanz und Choreografie, und lässt sich immer von 
Bewegung inspirieren. Nach einer fünfjährigen Karriere als 
professionelle*r Balletttänzer*in und Choreograf*in bei der Nationalen 
Jugendkompanie und dem Hamburg Ballett sind Schmidt seit 2019 als 
freischaffende*r Künstler*in tätig. Sie entwickeln ihre Arbeit 
kontinuierlich weiter und spezialisieren sich auf intersektionale, 
migrationale und queere Kunst. Zu ihren Auszeichnungen gehört ein 



Stipendium, das sie 2019 von der Ferdinand-Möller-Stiftung für 
beispielhafte Fotografie erhielten. Sie sind außerdem Mitbegründer*in 
und Künstler*in des Kollektivs „House of Brownies“ und absolvierten im 
Juni 2022 eine Residenz in Bremen mit dem LAFDK für die Konzeption 
von „BEcunting“, einer multimedialen Tanzperformance, die sich für das 
Bewusstsein und die Veränderung von Gewalt gegen trans* Frauen 
einsetzt. 
 
 
„Mein Name ist Donna Selver, ich bin in Deutschland geboren, aber ich 
bin bei meiner Großmutter in einem Dorf in Mittelostanatolien, Türkei, 
aufgewachsen. Mit 8 Jahren haben mich meine Eltern nach Deutschland 
gebracht.  
Mit 23 Jahren entschied ich mich, nach Hamburg zu ziehen.  
Nach einer Krankheit im Jahr 2012 habe ich angefangen, Ledertaschen 
zu entwerfen und zu nähen, zu zeichnen ... 
Ich habe mich schon immer für jede Art von Kunst interessiert, denn ich 
bin mit Musik, Tanz, Kunsthandwerk aufgewachsen ... 
Als Teenager tanzte ich Folklore, später lateinamerikanische Tänze, 
zumindest habe ich mit Flamenco angefangen, aber während der 
Pandemie ging es verloren. Ich will es wieder mit Flamenco versuchen.” 
 
 
Geraldine Schabraque (sie/ ihr) ist Performerin und Chanteuse und steht 
seit 2018 mit ihrem Programm „Schabraque, Champagner und 
Chansons“ auf verschiedenen Bühnen (Artville, Südpol, Habitat Festival, 
Hafenklang, Fusion) außerdem stand sie für diverse Kurzfilme (u. a. 
„LOVETT'S WORLD FAMOUS MEAT PIES'“) sowie Musikvideos 
(„UNCONDITIONAL“' und '„AMAM ANCORA'“) vor der Kamera. Mit „Care 
Affair“ von Frauen und Fiktion feierte sie im Herbst 2020 ihr Debüt als 
Performerin bei einer Theaterproduktion. Seitdem war sie in 
verschiedenen Produktionen zu sehen (u.a. Kampnagel, Lichthof Theater, 
Theaterdiscounter Berlin) 
 
 
Hamoudi Alshoaib (er/sein) ist syrischer Queer-Aktivist mit 9 Jahren 
Erfahrung in der Verwaltung von gemeinnützigen Organisationen, 
fundierten Fähigkeiten im Management von Zuschüssen, Forschung und 
M&E. Er ist einer der führenden Ostsyrienforscher mit umfassender 
Erfahrung in der Entwicklung und Leitung von Präsentationen zu 
komplexen Dynamiken in Syrien. Er verfügt über ein breites Netzwerk zu 
Aktivist*innen, Gemeindeorganisationen, Medienmitarbeiter*innen und 



Mitgliedern lokaler Räte vor Ort. Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt 
auf Oral History und kulturellem Erbe. 
 
 
Malayen 
   
„Ich komme aus dem Irak  
Ich bin seit 6 Jahren in Deutschland  
Ich spreche Arabisch und Deutsch“. 
 
 
Jafer Treye 
 
Mein Name ist Jafer Treye (er /sein) 
Geboren bin ich am 3. Januar 2002 in Syrien, wohnhaft in Deutschland, 
mein Künstlername ist Jafar. Ich bin Performer, Tänzer, Schauspieler, 
Hairstylist und Make-up Artist. 
Ich hatte meine erste schauspielerische Erfahrung in dem Kurzfilm „Good 
Morning Queers“. 
Ich bin ein Voguing- und Hip-Hop-Tänzer und tanze seit vier Jahren.  
Ich bin Teil des Jugendclubs auf Kampnagel. 
Meine Hobbys sind Tanzen, Kochen Musikhören, Reisen, mich mit 
Freund*innen unterhalten und auch spazieren gehen. 
 
 
Omar Turkman (er; ihm) ist 32 Jahre alt, wohnt in Dortmund. Er ist ein 
syrischer Modedesigner, er hat in Damaskus nach dem Abitur 
Agraringenieurwesen (Gartenbau) studiert und absolviert. Seine 
Leidenschaft für Modedesign seit seiner Kindheit brachten ihn dazu, 
Mode in Deutschland zu studieren. Nach dem Studium eröffnete er ein 
kleines Atelier, in dem er seine erste Mini-Kollektion mit Jacken nähte. 
Danach produzierte er eine kommerzielle Streetwear Mini-Kollektion, die 
online verkauft wurde. Mit dem Projekt 11:11 von Yousef Iskandar bekam 
er die Möglichkeit, sich als Kostümdesigner zu beweisen und seine 
Kreativität zu entfalten. 
In der Zusammenarbeit konzentrierten sich die beiden darauf, allein 
durch Kostüme unterschiedliche Charaktere zu erschaffen. 

 

Imke Paulick absolvierte eine Ausbildung zur Maßschneiderin am 
Staatstheater Wiesbaden und studierte Kostümbild an der HAW Hamburg. 
Schon während des Studiums begann sie als freie Kostümbildnerin zu 



arbeiten, was sie u. a. an das Staatstheater Darmstadt und das 
Landestheater Coburg („Leonce und Lena“, Einladung zu den 
Bayerischen Theatertagen) führte. Sie schloss sich 2010 dem freien 
Künstler*innennetzwerk cobratheater.cobra an und hat seitdem für 
zahlreiche Projekte als Kostüm- und Bühnenbildnerin gearbeitet. Gerade 
in der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dem Regisseur Martin 
Grünheit ließen sich diverse Arbeiten realisieren, die u. a. am Theater 
Marabu, dem Moks Bremen oder Staatstheater Braunschweig sowie 
Junges Schauspielhaus Düsseldorf präsentiert wurden. Drei dieser 
Produktionen wurden 2015 und 2019 zum Festival Augenblick Mal! in 
Berlin eingeladen. Sie war Teil der Doppelpass-Kooperation von 
cobratheater. cobra und dem Theater an der Parkaue, Berlin, für die sie 
drei Projekte ausgestattet hat sowie der Doppelpass-Kooperation mit dem 
JES Stuttgart und der Düsseldorfer Schauspielhaus Bürgerbühne mit dem 
Projekt "Regie:KI". Auch mit den Jungen Akteur*innen am Jungen 
Theater Bremen verbindet sie eine mehrjährige Zusammenarbeit. Für das 
Internationale Sommerfestival stattete sie die Inszenierung „Sex, Drugs & 
Budd'n'Brooks“ der Wiener Immersions-Spezialist*innen Nesterval im 
Hamburger Bunkerclub uebel & gefährlich aus. 2022 entwarf und 
realisierte sie das Kostümbild für den chilenischen Starchoreografen José 
Vidal für eine Tanzintervention im öffentlichen Raum mit 35 
Tänzer*innen zur Spielzeiteröffnung auf Kampnagel und arbeitet dort 
derzeit mit dem Regisseur Yousef Iskandar an seiner neuen Arbeit LEXIE. 
In diesem Jahr ist Imke Paulick außerdem Residenzkünstlerin auf 
Kampnagel Internationale Kulturfabrik und beschäftigt sich in diesem 
Rahmen mit selbstbestimmter Identifikations-Forschung mit dem 
Kostüm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CAST & CREDITS  
 
Regie: Yousef Iskandar  
Dramaturgie / Mitarbeit Text: Jurgita Imrasaite 
Produktionsmanagement: Eliezer Alves de Barros Junior 
Performance: Hamoudi, Pascal Schmidt, Jafer Treye, Donna, Géraldine 
Schabraque, Malayin 
Dramaturgische Beratung / Outside Eye: Uta Lambertz  
Musik: Yaman Suheim 
Musikproduktion: Magdalena Maché 
Art Director/ Fashion Designer: Omar Turkman 
Kostümdesign: Imke Paulick 
Stage Design: Sebastian Faßnacht 
Stimme: Danny Banany  
Bühnenzeichnung: Mora al Hachem 
Art Design: Stefan Mosebach, Ashraf Al Khateeb 
Photographie: Maik Gräf 
Bühnenmeister: Bernd Rutkowski 
Bühnentechnik:  Andrea Wirth 
Veranstaltungstechnik: Lars Rubarth 
Sound & Video: Francis Eggert 
Licht: Arne Apitzsch 
Tontechnik: Klaass Ziemann 
Marketing, Kommunikation, PR: Daniel Kalinke, Emma Stenger, Aileen 
Pinkert 
 
 
 
Ermöglicht durch das von Kampnagel und der Körber Stiftung initiierte 
Programm Exil Heute. 
 
 


