
Der Ort ist eine abgelegene Hütte in der Wildnis von Alaska, irgendwo im Nirgendwo. 
Draußen stürmt ein Blizzard, ein White-Out. Henry Harry, allein in seiner Hütte schläft 
unter seine Bettdecken gehüllt. Als er plötzlich von einem heftigen Klopfen eines 
unerwarteten Besuchs geweckt wird. Rosannah DeLuce, eine aufgewühlte, verstörte junge 
Frau, die den ganzen Weg von Arizona in einem durch gefahren ist, um ihrer Hochzeit zu 
entfliehen, als sie schon auf dem Weg zum Altar war, und die nun in ihrem Brautkleid 
verloren in der Hütte steht. Völlig erschöpft ist sie Henry´s Gnade ausgeliefert. Doch nach 
zwei Tagen Schlaf hat sie ihren Elan und ihre Widerstandskraft zurückgewonnen. Beide 
Charaktere sind vom Leben verletzt und verbittert und beide sind vor der sogenannten 
Zivilisation geflüchtet. Eingeschlossen in die Hütte ziehen und stoßen sie sich ab, sie 
erkunden die Schmerzen der Vergangenheit und suchen gleichzeitig die Möglichkeiten der 
Gegenwart. Schließlich wird ihre Isolation der Katalysator, der ihnen erlaubt aus dem Netz 
der alten Trauer und verbitterter Gefühle auszubrechen und sich in Verständnis, 
Selbsterkenntnis und Mitgefühl füreinander zu berühren.

„Ich habe ein Stück über zwei Menschen geschrieben, die verletzt sind und versuchen aus 
ihren Wunden etwas Sinnvolles zu machen. Wir gehen durch das Leben und werden 
immer wieder in furchtbare Kämpfe mit ihm getrieben. Aber es geht nicht nur darum zu 
kämpfen oder zu überleben, sondern darum es mit Würde zu tun. Es hat mich interessiert 
wie zwei Menschen aus ihren Traumata, z.B. einer Scheidung oder den Verlust eines 
Kindes, auferstehen - wie ein Phoenix. Und so habe ich diese Charaktere, die einsam sind,  
die nicht mehr wirklich in Kontakt mit andern sein wollen und nun dazu gezwungen sind, 
sich miteinander auseinander zu setzen und dabei zum Schutz und Halt füreinander 
werden, untersucht und entwickelt.“ - Cindy Lou Johnson 



 Miriam Stein, geboren und aufgewachsen in Wien,  besuchte 
 nach dem Abitur die staatliche Schauspielschule in Zürich 
 (ZHdK) und schloss die Ausbildung 2009 mit dem Bachelor ab. 
 Danach folgte ein Auslandssemester in Paris und sie besuchte 
 für drei Monate das Consérvatoire National Supérieur 
 Dramatique. Miriam sammelte bereits vor der Schauspiel-
 schule erste Filmerfahrungen. Für den Fernsehfilm "Das 
 Mädchen aus der Fremde" erhielt sie 2001 den 
 Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises.  2010 kam der Film  
 „Goethe“ ins Kino mit Miriam in der weiblichen Hauptrolle.
 Seitdem wohnt sie in Berlin und wird durch die Agentur Players 
 vertreten. Zuletzt war sie in dem Fernsehmehrteiler „Unsere 
 Mütter, unsere Väter" als Frontkrankenschwester Charlotte zu 
 sehen. „Brilliant Traces“ ist die erste Bühnenzusammenarbeit 
 mit  André Bolouri, den Miriam bei dem Besuch eines 
Einführungskurses in die Meisner-Technik kennengelernt hat.

 Johannes Flachmeyer,  geboren in Lübeck. 
 Schauspielstudium an der Otto-Falckenberg-
 Schule in München. Während seines Studiums 
 übernimmt er Rollen an den Münchner Kammer-
 spielen. Anschließend festes Ensemblemitglied 
 des Theater Bremen für zwei Jahre. Weitere 
 Engagements am Schauspiel Frankfurt, 
 Stadttheater Konstanz, am Altonaer Theater 
 und am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 
 Zusammenarbeit u.a. mit Philip Stemann, Alice 
 Buddeberg, Christine Eder, Georg Münzel, 
 Christian Pade, Dominique Schnizer, Robert 

Schuster. Im Kino zu sehen in "Das Fremde in mir" von Emely Atef sowie "Das wahre Leben" 
von Alain Gsponer. Außerdem in verschiedenen Fernsehformaten, u.a. "Unsere Mütter, unsere 
Väter", "Kommissar Stolberg", "Stubbe - von Fall zu Fall", "SoKo Leipzig", "Küstenwache".  

 
 André Bolouri, Künstlerischer Leiter des 
 Actors Space, geboren in Berlin, leitet das 
 Actors Space zusammen mit Mike Bernardin 
 seit 2010.  Nach Schauspielausbildung und 
 Stadttheater war er von 2000 bis 2010  inter-
 national viel unterwegs und hat 8 Jahre in den 
 USA gelebt und gearbeitet. Zuletzt hat er "Big 
 Love" von  Charles Mee mit dem Actors Space 
 Ensemble am „English Theater“ in Berlin 
 inszeniert.
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Das Actors Space

Im Focus des Actors Space Berlin steht der Schauspieler.
Hier treffen im Beruf stehende, erfahrene Schauspieler auf junge, noch nicht ausgebildete 
und arbeiten in verschiedenen Kursen zusammen, sowohl lang als auch kurzfristig. Dies 
mit der Perspektive ihre Fähigkeiten, ihre Technik und ihr Verständnis der Schauspielkunst 
zu verfeinern und zu stärken. In der Konsequenz zielen wir darauf eine 
Arbeitsgemeinschaft von Schauspielern zu schaffen, in der sie sich gegenseitig 
unterstützen und inspirieren. Dabei hat auch der rege Austausch mit Regisseuren, 
Autoren und anderen Disziplinen einen wesentlichen Stellenwert und wird vom Actors 
Space aktiv gesucht und gefördert. Die Philosophie, die hinter dieser Herangehensweise 
steht, wird am konkretesten in der von Sanford Meisner entwickelten Trainingsmethode 
gefunden, die die Grundlage für die meisten regelmäßigen Schauspielklassen ist und von 
verschiedenen anderen Disziplinen unterstützt, bereichert und erweitert wird. Das Actors 
Space versteht die Schauspielkunst als ständig in Bewegung, die wie jede andere Kunst 
auch eine Bereitschaft zur Veränderung erfordert . Wir haben es uns daher zum Ziel 
gesetzt dem Schauspieler alle Möglichkeiten zum Ausdruck seiner Wahrheit, seines 
Erlebens und seiner künstlerischen Integrität zur Verfügung zu stellen. 

Individuation – Brilliant Traces

If I must be wrung through the paradox, 
broken into wholeness, 

wring me around the moon;
pelt me with particles from the dark side. 

Fling me into space; hide me in a black hole. 
Let me dance with devils on dead stars. 

Let my scars leave brilliant traces, 
for my highborn soul seeks its hell 

in high places


