
 

 

 

 

 

 

 

PERA PALAS 

Schauspiel von Sinan Ünel 

Premiere am Samstag, 15. Februar, 19:00 Uhr, Großes Haus 

Aufführungsdauer: 2 Stunden 25 Minuten, inklusive einer Pause 

Die nächsten Vorstellungstermine in Hildesheim: 20.2., 28.2., 8.3. 

 



Fotoliste mit Bildunterschriften 
Fotonachweis: Jochen Quast 

 
PePa_JQ_018 Jonas Kling (Brian), Özgür Senyer (Hotelpage)  
 
PePa_JQ_056 von links: Katharina Wilberg (Neyime), Michaela Allendorf (Evelyn 

Crawley), Emma Henrici (Melek) 
 
PePa_JQ_060 von links: Simone Mende (Adalet), Katharina Wilberg (Neyime), Michaela 

Allendorf (Evelyn Crawley), Emma Henrici (Melek), im Hintergrund: Jonas 
Kling (Cavid), Joëlle Rose Benhamou (Bedia) 

 
PePa_JQ_079 Emma Henrici (Melek), Moritz Nikolaus Koch (Ali Riza Efendi), Katharina 

Wilberg (Neyime) 
 
PePa_JQ_084 von links: Jonas Kling (Brian), Dennis Habermehl (Murat) 
 
PePa_JQ_137 Martin Schwartengräber (Sir Cave), Michaela Allendorf (Evelyn Crawley) 
 
PePa_JQ_166 Simone Mende (ältere Bedia), Joëlle Rose Benhamou (Kathy), Jonas 

Nowack (Orhan), im Hintergrund: Dennis Habermehl (Osman) 
 
PePa_JQ_175 von links: Simone Mende (ältere Bedia), Jonas Nowack (Orhan), Joëlle Rose 

Benhamou (Kathy), Moritz Nikolaus Koch (älterer Cavid), im Hintergrund: 
Dennis Habermehl (Osman) 

 
PePa_JQ_284 vorne: Michaela Allendorf (Evelyn Crawley), Emma Henrici (Melek) 
 
PePa_JQ_288 von links: Emma Henrici (Anne), Moritz Nikolaus Koch (Joe), Joëlle Rose 

Benhamou (Kathy), im Hintergrund: Michaela Allendorf (Evelyn Crawley) 
 
PePa_JQ_294 Moritz Nikolaus Koch (Ali Riza Efendi), Emma Henrici (Melek), im 

Hintergrund: Michaela Allendorf (Evelyn Crawley) 
 
PePa_JQ_305 von links: Dennis Habermehl (Murat), Martin Schwartengräber (älterer 

Orhan), Jonas Kling (Brian), Michaela Allendorf (Sema) 
 
PePa_JQ_324 Jonas Nowack (Orhan), Joëlle Rose Benhamou (Kathy), Simone Mende 

(ältere Bedia) 
 
 
 
 
 



 
 
 

Biografien 
 

1963 in Kassel geboren, begann Bettina Rehm (Regie) ihre Theaterlaufbahn mit dem 
Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik in München. Anschließend studierte 
sie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München Opern- und 
Theaterregie. Darauf folgten Regieassistenzen am Residenztheater München, 
Schauspielhaus Zürich, bei den Salzburger Festspielen und beim Hörfunk. Zahlreiche 
Engagements führten sie seitdem nach Bregenz, Landshut, Linz, Coburg, Saarbrücken, 
Potsdam, Dresden, Cottbus, Rudolstadt und Lüneburg.  
An der Landesbühne Hannover führte sie Regie unter anderem bei der Hildegard-Knef-
Revue „Für mich soll's rote Rosen regnen“, Goethes „Wahlverwandtschaften“ und bei 
„Medea“ des Euripides.  
Am TfN inszenierte Bettina Rehm seit seiner Gründung u. a. „Die Familie 
Schroffenstein“, „Minna von Barnhelm“, „Hedda Gabler“, „Buddenbrooks“, 
„Hexenjagd“, Lessings „Nathan der Weise“.  
 
Julia Hattstein (Ausstattung) begann ihre Tätigkeit am Theater 1983: Das 
Residenztheater in München war ihre erste Station. Dort absolvierte sie mehrere 
Assistenzen im Bereich Bühne. 1988 entschied sie sich für eine Ausbildung zur 
Theaterplastikerin an den Münchner Kammerspielen. Im Anschluss an diese Ausbildung 
studierte sie an der Kunsthochschule in Berlin Weißensee Bühnenbild. Seit 1993 ist Julia 
Hattstein freischaffend tätig. 
Ihre Engagements führten sie unter anderem an die Bühnen der Landeshauptstadt Kiel, 
das Deutsche Theater in Göttingen, das Theater Bielefeld und das Stadttheater 
Hildesheim. Am Theater Erlangen war sie von 1995 bis 1997 Ausstattungsleiterin. Für 
die Landesbühne Hannover hat sie mehrere Gastaufträge übernommen. 
Am Theater für Niedersachsen war sie als Ausstatterin bereits für die Produktionen „Die 
Familie Schroffenstein”, „Woyzeck”, „Geschichten aus dem Wiener Wald”, „Der Türke 
in Italien”, „Minna von Barnhelm”, „Hedda Gabler”, „Hamlet”, „Kasimir und Karoline”, 
Schillers „Kabale und Liebe”, „Diesseits”, „Die Dreigroschenoper”, „Nathan der Weise“, 
sowie „Mutter Courage und ihre Kinder“ tätig. 

Geboren 1977 in Berlin, studierte Jan Maihorn (Bühnenmusik) Musik in Liverpool und 
Rotterdam, wo er 2007 als Diplomkomponist für Jazz & Filmmusik abschloss. Seine 
Arbeit ist seit 2001 hauptsächlich Bühnenmusik für Theater, aber auch 
Orchesterarrangements für Tanzstücke und Konzerte. Seine Leidenschaft für 
Restauration konnte er sowohl bei „Moondog“-Orchesterfassungen (Stralsund 2010) als 
auch der Stadtoper „Wasser des Lebens“ für das Rio-Reiser-Archiv (2015) ausleben. 
Seine speziellen Kenntnisse in der Weltmusik hat er u.a. im Soundtrack für „fernOST – 



von Berlin nach Tokio“ (arte 2013) und zuletzt bei „Expedition Baikal“ (rbb 2018) 
anwenden können. Er arbeitet zurzeit vermehrt am Theater Junge Generation in 
Dresden.  

 
Özgür Senyer (Hotelpage), geboren in Kocaeli, Türkei, ist Schauspieler und unterstützte 
das TfN-Schauspielensemble in der Produktion PERA PALAS als Regiehospitant und 
Sprachcoach. In der Türkei spielte er sowohl am Theater als auch in mehreren 
Fernsehserien (unter anderem: „Emret Komutanım Yeniden“).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Autor Sinan Ünel über PERA PALAS 
 

Autor Sinan Ünel, geboren 1958, bezeichnet sich selbst als „Türke, Amerikaner und 
Einwohner einer Welt ohne Grenzen“. Er verbrachte seine Kindheit und Jugend in der 
Türkei und kehrte zum Studium in die Vereinigten Staaten zurück. Ünel lebt als 
Professor für Kreatives Schreiben in Easthampton, Massachusetts, USA, und schreibt 
Theaterstücke und Drehbücher.  
 
Über PERA PALAS sagt Sinan Ünel:  
„Pera Palas is the fruit of my divided existence between two cultures, two languages and 
religions, and my effort, all my life, to join those dichotomous aspects of my psyche 
together. It’s my meager effort to build a bridge and synthesize the two worlds. I find 
the play is as relevant – perhaps even more so – today than when I wrote it in the mid-
1990’s. I’m dismayed, as everyone on our planet should be, at how much wider the 
cultural gaps have grown, how much hostility and misunderstanding has come to 
characterize our global relationships, and how increasingly helpless we find ourselves to 
mend them. I was perhaps naive, back then, to imagine that my play would act as an 
olive branch between alien worlds, but I feel just the same today. I still believe art is the 
great healer and I’m proud that Pera Palas continues to chug along in that spirit.” 
 
Deutsche Übersetzung (Astrid Reibstein): 
„PERA PALAS ist das Resultat meines geteilten Daseins zwischen zwei Kulturen, zwei 

Sprachen und Religionen und zugleich mein lebenslanger Versuch, diese 
entgegengesetzten Aspekte meiner Seele zusammenzubringen. Es ist mein bescheidener 
Beitrag, eine Brücke zu bauen und die beiden Welten zu verbinden. Ich denke, das 

Stück ist heute genauso relevant wie damals Mitte der 1990er Jahre, als ich es schrieb – 
oder vielleicht sogar noch relevanter. Ich bin bestürzt, und jedem auf unserem Planeten 
sollte es genauso gehen, wie viel tiefer die kulturellen Gräben geworden sind, wie sehr 

Feindseligkeit und Fehleinschätzungen unsere globalen Beziehungen bestimmen und 
wie wir uns zusehens weniger imstande sehen, den Schaden zu beheben. Vielleicht war 
es damals naiv von mir zu glauben, dass mein Stück wie ein Olivenzweig fremde 

Welten versöhnen könnte. Aber eigentlich denke ich das heute noch. Ich glaube noch 
immer an die heilende Kraft der Kunst und bin stolz darauf, dass PERA PALAS mit jeder 
Aufführung diesen Gedanken weiterträgt.“ 
 

 
 
 

 



 

Artikel aus dem TfN-Newsletter vom 22. Januar 
 
Leben aus dem Koffer 
 

„Koffer gesucht“, hatte das TfN schon im September letzten Jahres verlauten lassen. 
Denn das Bühnenbild für das Schauspiel PERA PALAS (Premiere am 15. Februar) soll 
vor allem aus stapelweise Koffern bestehen. Der Aufruf wurde von diversen Zeitungen 

abgedruckt und über Soziale Medien verbreitet. Im Laufe der darauf folgenden Tage 
kamen immer wieder Leute aus der Stadt und dem Landkreis an die Bühnenpforte und 
gaben Kofferspenden ab. 
„Insgesamt um die 50 Koffer haben wir bekommen“, erzählt die Leiterin der Requisite 

Silvia Meier, „dafür möchten wir uns bei allen Spenderinnen und Spendern herzlich 
bedanken!“ Nicht alle davon werden bei PERA PALAS zum Einsatz kommen: Das Stück 
spielt in den 1920er, 1950er und schließlich in den 1990er Jahren, und die Gepäckstücke 

sollen jeweils zeitgemäß sein. „Die 70er-Jahre-Koffer und alle anderen, die nicht zu 
diesem Stück passen, landen in unserem Fundus und werden für spätere Inszenierungen 
aufgehoben“, verspricht Meier. 

Die letzte Entscheidung, welche der Koffer bei PERA PALAS auf der Bühne zu sehen 
sein werden, liegt bei Bühnen- und Kostümbildnerin Julia Hattstein. Von ihr stammt 
auch die Idee, die Bühne mit Koffern zu füllen: „Die Geschichten im Stück nehmen ja 

alle im Hotel Pera Palas ihren Anfang“, erklärt sie, „und wenn ich mir ein altes Hotel 
vorstelle, denke ich als erstes an einen Pagen, der Koffer auf die Zimmer trägt.“ Sie habe 
bei der Ideenfindung nach einem starken Symbol für das Stück gesucht, das von 

Heimatlosigkeit handelt und davon, in einem anderen als dem eigenen Land zu leben. 
„Da ist der Koffer für mich DAS Symbol“, sagt Hattstein. 
 

Dann begann sie, sich näher mit Koffern zu beschäftigen: „Da erlebt man ja, dass Koffer 
ihre eigene Geschichte haben: In den 1920er Jahren ist man vor allem mit dem Schiff 
gereist, da gab es viele Schrankkoffer. Die hat man auch gar nicht selbst getragen, 
sondern dafür gab es Personal. In den 50er Jahren wurden die Koffer bewusst gestaltet 

und waren handlich. Natürlich, denn nun musste man sie selbst schleppen.“ Und in den 
90er Jahren gab es dann sehr viele verschiedene Arten von Koffern: „Da fing es an, dass 
ein Koffer auch ein Statussymbol wurde.“ Rollkoffer wurden modern. „Die benutzen 

wir aber nicht“, ergänzt Hattstein, „wir haben uns für das moderne Material entschieden 
und bringen für die 90er Jahre Alukoffer auf die Bühne.“ 
Welchen Weg die Gepäckstücke jetzt im Theater nehmen, hängt davon ab, wie sie 

später benutzt werden sollen: Jede Person im Stück, die im Hotel wohnt, hat einen 
eigenen, der Zeit entsprechenden Koffer. Diese Koffer werden der Abteilung Requisite 



zugeordnet und dort mit genau den Dingen gefüllt, die in den Szenen gebraucht 
werden: Mal holt jemand ein Kleid heraus, mal einen Lippenstift oder ein Buch. Andere 

Koffer dienen als Bühnenbild. Sie kommen erstmal in die TfN-Werkstätten: „Die 
werden mit Styropor gefüllt und die großen Koffer mit Holz verstärkt“, berichtet 
Hattstein, „damit die Schauspielerinnen und Schauspieler sich daraus auf der Bühne neue 

Räume bauen, zu zweit darauf sitzen oder darauf herumlaufen können, ohne dass etwas 
kaputt geht.“ 
Ob Requisit oder Teil des Bühnenbildes, diesen Unterschied soll das Publikum aber auf 

den ersten Blick gar nicht sehen. „Mir ist wichtig, dass man jedem Koffer ansieht, aus 
welcher Zeit er stammt“, sagt Hattstein. Die 20er-Jahre-Koffer sind alle ohnehin Braun 
und die Alukoffer der 90er Jahre sind leicht zu erkennen. „Nur die 50er-Jahre-Koffer 
malen wir teilweise an“, sagt Hattstein, „damit sie auf der Bühne alle diesen typischen 

natur-gelblichen Farbton haben.“ 
Astrid Reibstein 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Pressemitteilung zur Premiere vom 4. Februar 2020 
 
Schauspiel-Rarität im TfN 
Am 15. Februar feiert das Schauspiel „Pera Palas“ von Sinan Ünel Premiere im Theater 
für Niedersachsen. In einer Inszenierung von Bettina Rehm stellt das Stück 
Familienkonflikte, das Ringen zwischen islamischer und westlicher Kultur, Hoffnungen 
und Enttäuschungen und nicht zuletzt die wechselhafte Geschichte der Türkei in den 
Mittelpunkt.  
 
Das Geschichts- und Generationenpuzzle „Pera Palas“ erzählt drei Lebensgeschichten, 
die in unterschiedliche Zeiten spielen und doch eines gemeinsam haben: Sie nehmen 
ihren Ursprung im historischen Grandhotel Pera Palas in Istanbul. 1920 reist eine 
britische Schriftstellerin nach Istanbul und wird von einer jungen Türkin eingeladen, 
ihren Aufenthalt in einem adligen Harem zu verbringen. 1950 verliebt sich eine junge 
amerikanische Lehrerin in einen charmanten und leidenschaftlichen türkischen Mann. 
1995 kehrt ein in die USA ausgewanderter schwuler Türke in seine Heimatstadt zurück, 
um seiner aufgewühlten Familie seinen amerikanischen Lebensgefährten vorzustellen. 
Vor dem Hintergrund der wechselhaften türkischen Geschichte erzählt der türkisch-
amerikanische Autor Sinan Ünel drei tiefe menschliche Geschichten und stellt Fragen 
nach Heimat und dem Leben in der Fremde.  
„Pera Palas“ wurde 1998 in New York uraufgeführt, die deutschsprachige 
Erstaufführung war im Jahr 2000 in Tübingen. Auf deutschen Spielplänen ist das Stück 

trotzdem eher selten zu finden. Am TfN sind in der Regie von Bettina Rehm und der 
Ausstattung von Julia Hattstein zehn Schauspielerinnen und Schauspieler zu erleben. 
Musiker und Komponist Jan Maihorn verbindet die Geschichten musikalisch.  

Karten für „Pera Palas“ kosten zwischen 9 und 27 Euro und sind im TfN-ServiceCenter 
(Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim), unter 05121 16931693 sowie online unter 
www.tfn-online.de erhältlich. 

Medienpartner:  

 


