
AUF SAND GEBAUT
K O N Z E P T M A P P E

für einen Musik f i lm von Florian Paul



L O G L I N E

Der episodische Musik-Kurzfilm Auf Sand gebaut spielt in der 
fiktiven Welt eines surrealen Gebäudes, das für dessen Bewoh-
ner*innen ihr ganzes alternativloses Universum darstellt. Dass 
das stetige Weiterbauen nach oben für Erschütterungen und im-
mer größer werdende Risse in den Wänden und dem Fundament 
sorgt, ignoriert die hedonistische Gesellschaft weitestgehend. Nur 
Lin, eine junge Frau, die zwischen den Rissen die Leere und man-
gelnde Intensität ihres eigenen Lebens spürt, geht schließlich auf 
die Suche nach Antworten und macht im Keller des Gebäudes 
eine unerwartete Entdeckung. 
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Die Arbeit mit meiner Band „Florian Paul und 

die Kapelle der letzten Hoffnung“ ist von Be-

ginn an eng mit dem Medium Film verknüpft 

gewesen. Einerseits, da sowohl ich selbst, als 

auch zwei weitere Bandmitglieder, studierte 

Filmkomponisten sind, andererseits, da ich zu 

vielen unserer eigenen Songs, gemeinsam mit 

Kolleg*innen von der Münchner Filmhoch-

schule, Musikvideos gedreht habe, die im Lau-

fe der Zeit immer aufwendiger und stilistisch 

umfassender wurden. Dabei war ich immer 

wieder von der Frage getrieben: Wie kann 

man das Prinzip Musikvideo, also die visuelle 

Darstellung eines Songs, weiter und neu den-

ken? Während der Arbeit an einem neuen Al-

bum kam mir die Idee, statt der gängigen, ein-

zelnen Videoclips, einen Kurzfilm zu drehen, 

indem mehrere Songs, ein einheitliches Narra-

tiv bedienen und gemeinsam mit Dialog und 

Spielhandlung eine fortlaufende Geschichte 

erzählen. Da auch das Album einem klarem 

Konzept folgen sollte und die Songs thema-

tisch zusammenhängen würden, bot sich die-

se Idee an. Gemeinsam mit der Dramaturgin 

und Theaterautorin Natalie Baudy, entwickelte 

ich eine Form, in der jede der vier jeweils 5 - 8 

Minuten langen Szenen eines Kurzspielfilms, 

inhaltlich einem Song zugeordnet ist. Die 

Handlung entwickelt sich dabei jedoch kon-

tinuierlich fort, sodass die Episodengrenzen 

immer nur eine kurze Zäsur darstellen. Abgese-

hen von der inhaltlichen Verbindung zwischen 

dem Song und der jeweiligen Episode, kom-

men auch alle Lieder in der zugehörigen Szene 

konkret vor. Mal läuft der Song im Radio, mal 

wird er von der Band in einer Bar live gespielt, 

mal ist er Fahrstuhlmusik. Allerdings sind sie 

niemals bloßer Score, sondern immer aktiver 

Teil der Handlung. So entstand über die letzten 

Monate das Drehbuch für einen ca. 25 minüti-

gen Musikfilm.

- Florian Paul
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Der Historiker Yuval Harari schreibt in seiner „kurzen 

Geschichte der Menschheit“ über die „erfundene 

Ordnung“, als Grundlage unserer Zivilisation. Eine 

Fiktion, die durch den Glauben vieler Individuen zu 

einer realen Macht wird. Doch im Angesicht zuneh-

mender globaler Krisen müssen wir erkennen, wie 

fragil und endlich dieses erfundene Konstrukt unse-

rer Ordnung ist. Es zeigen sich mehr und mehr Risse 

im System des grenzenlosen Wachstums und es 

scheint, als würden wir langsam nach unten schauen 

und erkennen, dass alles nur auf Sand gebaut ist - 

das Fundament droht ins Rutschen zu geraten. Doch 

wie unveränderlich sind die Strukturen, in denen wir 

leben wirklich? Und was hält die Zukunft für uns be-

reit, wenn wir weiterhin nichts aus unseren Fehlern 

lernen und unser Verhalten nicht langfristig ändern? 

Begleitet von diesen Fragen begann ich im Frühjahr 

letzten Jahres erste Ideen und Texte für ein neues 

Album und den dazugehörigen Kurzfilm zu entwi-

ckeln. „Nur du und ich, in einer heilen Welt, die um 

uns auseinander fällt“, war eine der ersten Zeilen die 

dabei entstand. Daraus zeichnete sich langsam ein 

immer klareres Bild ab, das den Zustand unserer „er-

fundenen Ordnung“ metaphorisch darstellt und so 

zum Spielort der Films werden sollte: Ein Gebäude, 

das nach oben immer weiter gebaut und dadurch 

langsam aber sicher von seinem eigenen Gewicht 

zum Einsturz gebracht wird. Die Zeichen sind dort be-

reits überall zu lesen: die Wände sind voller Risse, im-

mer wieder sind bedrohliche, unheilvolle Geräusche 

zu hören. Doch die hedonistischen Bewohner*innen, 

für die das Innere dieses Gebäudes ihr gesamtes, 

bekanntes und somit alternativloses Universum dar-

stellt, ignorieren die offensichtliche Bedrohung wei-

testgehend und belassen es bei Diskussionen und 

Eskapismus. 

Zudem beschäftigte mich schon länger eine Ge-

schichte über die Suche nach Intensität, in einer 

scheinbar entzauberten und zunehmend berechen-

baren Welt. Eine Narration, stellvertretend für die 

Suche einer Generation die, bis vor kurzem, niemals 

vor ernsthafte Probleme und Herausforderungen 

gestellt war. Es reizte mich die persönliche Erfahrung 

eines diffusen Verlangens nach Intensität im eigenen 

Leben, in diese surreale Welt eines zusammenbre-

chenden Gebäudes zu setzen. So entstand nach und 

nach die Geschichte von Lin, die durch ihre persön-

liche Suche nach intensiven Gefühlen, ohne es zu 

wollen, zugleich auch Antworten auf die großen, in-

tersubjektiven Fragen ihrer vom Untergang bedroh-

ten Gesellschaft findet. Denn ist da wirklich nur diese 

eine fiktive Realität oder gibt es vielleicht einen Aus-

gang, der uns die Tür zu neuen Welten öffnet? 
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Wir befinden uns in der fiktiven Welt eines in sich ge-
schlossenen Gebäudes. Es gibt keine Fenster und das In-
nere dieses Gebäudes stellt für die Bewohner*innen ihr 
einzig bekanntes und somit alternativloses Universum 
dar. Niemand kann genau sagen wie groß es ist, oder wo 
seine Grenzen sind, da es stetig nach oben erweitert wird 
und zudem ein gewisses Eigenleben entwickelt hat. Im-
mer wieder erscheinen in den verschiedenen Stockwerken 
neue Räume, die bereits fertig eingerichtet und somit von 
Anfang an einer klaren Funktion zuzuordnen sind. Neben 
diesen Räumen des alltäglichen Nutzens, die von einer 
machtausübenden Instanz, der Architektin, kategorisiert 
und dann für verschiedenen gesellschaftliche Gruppen 
freigegeben werden, haben alle Bewohner*innen ein 
ihnen zugeteiltes privates Zimmer. Die Gänge und Flure 
bilden einen öffentlichen Raum, in dem gesellschaftliches 
Leben stattfindet. Es gibt ein zentrales Treppenhaus über 

das die Stockwerke gewechselt werden können, allerdings 
wird dort jeder Eingang von Wärter*innen bewacht, und 
der Zugang zu einem Flur auf dem man nicht selbst lebt, 
ist nicht ohne triftigen Grund möglich. Schon seit geraumer 
Zeit sind überall in den Wänden dieses Gebäudes zuneh-
mend große Risse zu erkennen, der Putz bröckelt ab, die 
Bausubstanz ist in einem immer schlechteren Zustand. 
Außerdem ist in regelmäßigen Abständen aus den Tiefen 
des Gebäudes ein dumpfes, unheilvolles Grollen und Kra-
chen zu hören, dass in immer kürzeren Abständen für Er-
schütterungen sorgt. Die Bewohner*innen nehmen davon 
durchaus Notiz und es gibt verschiedenste Gerüchte und 
Theorien darüber, was es damit auf sich hat, doch alle sind 
so sehr in ihrem hedonistischen Lebensgefühl verhaftet, 
dass niemand ernsthafte Anstrengungen unternimmt der 
Sache auf den Grund zu gehen. 
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Auf einem der Flure leben Lin und Arndt, beide mit-

te zwanzig, sie sind frisch verliebt und genießen ihre 

Zeit zu zweit. Wir begegnen den beiden in ihrem 

Zimmer, als Lin gerade Arndt davon berichtet, dass 

auf dem Stockwerk unter ihnen, ein neuer Raum 

entdeckt worden sei. Soweit ist das nichts besonde-

res, doch im Gegensatz zu allen anderen hat dieser, 

so wurde es ihr erzählt, wohl keinen vorherbestimm-

ten Nutzen und ist vollkommen leer. Das ist zwar 

ungewöhnlich, doch da er von der Architektin bereits 

untersucht und für nutzlos erklärt wurde, sieht Arndt, 

wie alle anderen Bewohner*innen, keinen Grund 

sich weiter damit zu beschäftigen. Lin jedoch, die 

sich scheinbar schon länger tiefere Gedanken über 

den Zustand ihrer Welt macht und einen außerge-

wöhnlichen, visionären Blick auf die Geschehnisse 

hat, erkennt in dieser Nachricht das Potential eines 

Raums, der durch seine scheinbare Nutzlosigkeit, 

Freiheiten zur kreativen Entfaltung bietet, die sonst 

nicht gegeben sind. Sie erzählt Arndt, dass sie in ih-

rem Leben schon länger echte, intensive Erfahrungen 

vermisst, was sie zunehmend mit dem Überfluss und 

der hedonistischen Oberflächlichkeit ihres Umfelds 

in Verbindung bringt. Daher lässt sie dieser neue, 

leere Raum nicht los, weil sie darin eine Möglichkeit 

für unkontrollierte und damit außergewöhnliche Er-

fahrungen sieht. Arndt fehlt diese Vision jedoch und 

auch wenn er durchaus versucht ihr zu folgen und es 

gerade dieser ungewöhnliche Blick auf die Dinge ist, 

der Lin für ihn so anziehend macht, kann er ihn nicht 

ganz teilen. Während die beiden schweigend im Bett 

liegen und Lin ihren Gedanken nachhängt, läuft im 

Radio der erste dem Film zugehörige Song.
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Nach dieser ersten Episode in Lins Zimmer, bewegen 

wir uns in den angrenzenden Flur, der als öffentlicher 

Raum, den zentralen Treffpunkt dieses Stockwerks, 

die „Bar Kalypso“ darstellt. Um Punkt zwölf strömen 

hier viele junge Menschen aus den Zimmern hinein. 

Sie sind alle vollkommen überdreht und abgespannt 

und lachen ein wenig zu laut um wirklich glücklich zu 

wirken. Sie tragen bunte, extravagante Kleidung, die 

jedoch keiner klaren Epoche oder sozialen Schicht zu-

zuordnen ist. Wir bekommen einige Gespräche zwi-

schen den Gästen mit, die sich alle ständig gegensei-

tig ins Wort fallen und deren Theorien und Aussagen 

weitestgehend ins Leere laufen. Wir sehen die ober-

flächliche und inhaltsleere Welt, die Lin offensichtlich 

immer abstoßender findet. Auch sie treffen wir mit 

zwei Freund*innen in der Bar wieder, die ebenso wie 

Arndt ihre Vision von der Freiheit eines leeren Raums 

nicht nachvollziehen können. Lin wirkt daraufhin ab-

wesend und nachdenklich. Dann beginnt in der Bar 

der Höhepunkt der alltäglichen Unterhaltung: eine 

Band spielt einen düsteren, energetischen Swing, 

der zweite dem Film zugehörige Song, zu dem alle 

wild, wie in Trance tanzen. Alle - bis auf Lin. Sie bleibt 

als Einzige zwischen den vollkommen überdreht 

Feiernden sitzen. Als die Ekstase ihren Höhepunkt 

erreicht, steht sie auf und geht durch das Chaos der 

Party hindurch fort vom Geschehen, durch eine Tür 

hinein ins Treppenhaus.
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Im Treppenhaus wird sie auf halber Strecke von Arndt 

eingeholt, der beobachtet hat, wie sie die Bar alleine 

verließ und wissen will, was mit ihr los ist. Lin erzählt 

ihm, dass sie den Trubel nicht mehr aushält und sie 

ihrer Neugier nachgehen und sich den leeren Raum 

selbst anschauen will. Arndt erinnert sie daran, dass 

sie keinen Zutritt zu diesem Stockwerk hat, doch Lin 

lässt sich nicht von ihrem Plan abbringen, denn die 

Wächterin der unteren Etage bei der sie nun an-

kommen, Annegret, ist eine Bekannte von ihr. Sie 

war es auch die ihr überhaupt davon erzählt hat. Lin 

versucht Annegret zu überreden, sie entgegen der 

Vorschriften durch zu lassen, dies scheitert jedoch 

kläglich, Annegrets Pflichtbewusstsein ist trotz ihrer 

Freundschaft unverrückbar. Da Arndt, auch wenn er 

ihre Vision nicht vollständig teilen kann, versteht wie 

ernst es ihr mit ihrem Wunsch ist, bietet er an Anne-

gret abzulenken, damit Lin unbemerkt an ihr vorbei 

in den Korridor schlüpfen kann. Es gelingt und Lin 

erreicht die Tür des Raums. An der Wand daneben ist 

ein Knopf, Lin drückt darauf und die Tür öffnet sich. 

Der Raum ist tatsächlich vollkommen leer. Er ist nur 

ein paar Quadratmeter groß und doch geht Lin stau-

nend die Wände ab, streicht über den Teppich und 

legt sich schließlich ehrfürchtig darauf. Da bemerkt 

sie an der Decke einen kleinen Lautsprecher aus dem 

plötzlich Musik erklingt, der dritte dem Film zugehö-

rige Song. Sie schließt die Augen und lächelt. Doch 

plötzlich geht die Tür wieder zu und der Raum setzt 

sich mit einem Ruck in Bewegung - denn er ist ein 

Fahrstuhl. Da man diesem aber seinen Nutzen in 

inaktivem Zustand natürlich nicht ansieht und Aufzü-

ge in dieser Welt ein unbekanntes Phänomen sind, 

hielten ihn alle für leer und nutzlos. Daher weiß auch 

Lin nun nicht wie ihr geschieht. Sie springt panisch 

auf und tastet die Wände ab, doch es ist zu spät - der 

Fahrstuhl fährt immer weiter in die Tiefe. 
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Lin ist eine junge Frau, die sich geplagt von der Sehn-
sucht nach neuen und intensiven Eindrücken in den 
oberflächlichen Strukturen der Gesellschaft im Gebäude 
zu langweilen beginnt. Sie misstraut sowohl dem blin-
den Hedonismus als auch der Ignoranz, die gegenüber 
den Rissen in den Wänden an den Tag gelegt wird. 
Kritisch misst sie sie und beobachtet sie unter den un-
gläubigen Augen ihrer Mitmenschen. Gleichzeitig ist sie 
voller Hoffnung, dass es mehr zu erleben gibt, als den 
strukturierten und nutzungsorientierten Alltag und be-
gibt sich neugierig und interessiert auf die Suche.
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Arndt ist Lins Freund, gemeinsam träu-
men die beiden von anderen Orten 
und Realitäten. Doch während Lin ihnen 
ernsthaft nachgehen möchte, ist Arndt 
in ihrem kleinen Zimmer, in dem er ge-
meinsam mit Lin Zeit verbringen, mit ihr 
Witze machen und Nudeln essen kann, 
eigentlich ganz zufrieden. Ihre Sehnsucht 
ist ihm zwar fremd, doch er liebt sie ge-
nug, um sie dabei zu unterstützen dieser 
nachzugehen.
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Der Hausmeister führt uns durch die Welt des Gebäudes. Er 
hat allerdings wenig Augen und Ohren für die narzisstischen 
Beschwerden und exzessiven Veranstaltungen der Anderen, 
er versucht mit aller Kraft die Risse in den Wänden zu kitten. 
Zwar weiß er, dass er allein wenig Chancen hat das Gebäude vor 
dem Einsturz zu bewahren, aber er geht dennoch seiner Arbeit 
pflichtbewusst und äußerst fachmännisch nach. Der Hausmeis-
ter weiß bestens über das Gebäude Bescheid, er weiß auch, dass 
die Architektin eine Erfindung der Bewohner*innen ist, den-
noch plagt ihn kein Mitteilungsdrang. Der Hausmeister macht 
einfach nur seinen Job, so wie er es schon immer getan hat.
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Annegret ist Wächterin an einem der Flure im 
Gebäude. Obwohl sie wie die meisten Bewoh-
ner*innen in ihrer Freizeit gerne radikal progres-
siven Death Metal hört, nimmt auch sie ihren Job 
äußerst ernst und macht keine Ausnahmen. Sie ist 
zwar immer neugierig, wenn im Gebäude neue 
Räume entdeckt werden, aber nicht neugierig ge-
nug, um den Dingen wirklich nachzugehen. Diese 
Schüchternheit sowie ihr weiches Herz kaschiert 
sie erfolgreich durch eine große Klappe und einen 
rauen Ton.
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Da der Film grundlegend mit dem gleichna-

migen Album der  Band „Florian Paul und die 

Kapelle der letzten Hoffnung“ verbunden ist, 

spielt die Musik natürlich eine zentrale Rolle. 

Hierbei ist die Stilistik der Band zwischen Jazz, 

Rock und Chanson maßgebend für den Sound 

des Films. Alle Songs haben einen deutschen 

Text, der die Stimmung der Szenen musika-

lisch kommentiert und begleitet. 

Der erste Song, der zum Ende der ersten Szene 

im Radio läuft, ist eine melancholisch, schwel-

gende Rockballade, die textlich die Situation 

der Protagonistin in einer im Untergang be-

griffenen Welt aufgreift. Der zweite Song ist ein 

düsterer, treibender Swing, der den hedonis-

tischem Exzess in der Bar Kalypso untermalt, 

ganz bewusst in Anlehnung an die musika-

lische Ästhetik der 1920er Jahre. Hierbei tritt 

die Band das erste Mal auch darstellerisch in 

Erscheinung, und zwar als Liveband, die in der 

Bar Kalypso wild und ekstatisch zum Tanz auf-

spielt. Hier wird ihre Rolle als außenstehende 

Beobachter*innen der fiktiven Welt eingeführt. 

Der Sänger warnt die Gäste der Bar vor der End-

lichkeit ihres Lebens, tritt jedoch gleichzeitig 

auch als Verführer auf. Der dritte Song, der als 

Fahrstuhlmusik Lin in die Tiefen des Gebäudes 

begleitet, ist eine intime, nachdenkliche Balla-

de, der Lins Panik mit einer zarten, zerbrechli-

che Stimmung kontrastiert. Der vierte und letz-

te Song, der die Protagonistin in die neue Welt 

jenseits des Gebäudes und die Zuschauenden 

über den Abspann hinaus begleiten soll, ist ein 

charmanter Walzer, der sowohl das Geschehen 

kommentiert als auch eine Perspektive für die 

Deutung des Schlussbildes bietet. Auch hier 

sind die Bandmitglieder wieder als Akteur*in-

nen eingesetzt, die als „Wanderer zwischen 

den Welten“, Lin, ganz beiläufig, aus dem Ge-

bäude hinaus führen. Zusätzlich zu diesen vier 

zentralen Songs wird es an manchen Stellen 

kurze Score Parts geben, die sich aus dem stilis-

tischen Material der Songs zusammensetzen. 

So wird am Ende ein  audio-visuelles Projekt 

entstehen, in dem Musik und Film untrennbar 

durch eine Geschichte miteinander verbunden 

sind und uns gemeinsam in eine fremde Welt 

entführen.
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Die innenarchitektonische Gestaltung der 

Räume wird durch den Spielort eines in sich 

geschlossenen Gebäudes maßgeblich für die 

visuelle Ästhetik werden. Da wir uns zudem 

in einer fiktiven und surrealen Welt befinden, 

soll diese Künstlichkeit durch den Einsatz im 

Studio gebauter Kulissen verstärkt werden. 

Dies verschafft uns die gestalterische Freiheit, 

den Verfall des Gebäudes durch große Risse in 

den Wänden und Schäden an der Bausubstanz 

darzustellen und dabei auf computergenerier-

te Effekte zu verzichten. Die grundlegende Ar-

chitektur soll in einer grauen- und beigen Far-

bpalette gestaltet werden. Eine zentrale Rolle 

hierbei wird die Tapete spielen, die mit extrava-

ganten Mustern den einzelnen Räumen ihren 

Charakter geben wird. Möbel, Requisiten und 

Kostüme werden sich, auch innerhalb einer 

einzelnen Szene, aus verschiedenen Epochen 

bedienen, um so einen Ort ohne klar definierte 

Zeit zu schaffen. Vieles soll dabei auch in seinen 

Maßen und Formen von üblichem, uns be-

kanntem Mobiliar abweichen. Die Atmosphäre 

einer zerfallenden, künstlichen Welt soll zu-

sätzlich durch den Einsatz einer schummrigen, 

unkonventionellen Beleuchtung unterstützt 

werden. Zum Beispiel mit Licht, das durch ei-

nen Riss in der Wand fällt, einer blauen Notbe-

leuchtung im Gang oder alter, stoffbezogener 

Lampen in der „Bar Kalypso“. Eine oft zentrierte 

und stabile Kameraführung mit anamorpho-

tischen Objektiven soll zu einer weiteren Ent-

rückung aus der Realität beitragen und die 

Zuschauenden vollends in diese unbekannte 

Welt eintauchen lassen. 
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Florian Paul, 1995 in Schwelm (Westfalen) geboren, studierte 
Komposition für Film und Medien bei Prof. Gerd Baumann, 
an der Hochschule für Musik und Theater München. Schon 
während seines Studiums war er für zahlreiche Kurz- und  
Langfilmproduktionen tätig, darunter auch der Kinofilm „Un-
heimlich perfekte Freunde“ des bayerischen Kultregiesseurs 
Marcus H. Rosenmüller (ViaFilm), sowie der in Palms Springs 
ausgezeichnete Kurzfilm „Summer Hit“ und der Kinderfilm 
„Mein Lotta Leben“ von Neele Vollmar (Lieblingsfilm),  bei 
dem er auch an den Dreharbeiten beteiligt war. Zuletzt war 
er im Frühjahr 2021 als Music Supervisor verantwortlich für 
die TV- Serie „Ausgebremst 2.0“ (Poppular Pictures/ Atalante 
Film). Neben seiner Tätigkeit als Filmkomponist, tritt er seit ei-
nigen Jahren vermehrt mit seiner Band „Florian Paul und die 
Kapelle der letzten Hoffnung“ in Erscheinung, mit der er 2019 

sein Debütalbum veröffentlichte und in der renommierten 
„Bar jeder Vernunft“ regelmäßig ein festes Programm spielt, 
das ab Sommer 2021 fortgesetzt werden soll. Mit diesem 
Projekt ist er zudem Teil des Förderprogramms „by.on“ des 
Bayerischen Verbands für Popkultur. Zu vielen seiner Songs 
produzierte er in Kooperation mit der jungen Münchner Pro-
duktionsfirma BARDAMU FILM einprägsame Musikvideos. 
Zu seinem Song „Das Ende vom Anfang“, drehte er 2020, in 
Eigenregie, eine 7- minütige Mockumentary. Im selben Jahr 
wurde er mit dem von der Hanns- Seidel Stiftung verliehen 
„Förderpreis für junge Liedermacher“ ausgezeichnet. Sein 
zweites Studioalbum „Auf Sand gebaut“, wurde bereits von 
der Initiative Musik und der Stadt München mit einem Pro-
duktionsstipendium gefördert und soll mit dem dazugehöri-
gen Kurzfilm Anfang 2022 erscheinen. 

F L O R I A N
P A U L

Regisseur, Autor, Produzent
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Natalie Baudy wurde 1990 in der Nähe von Augsburg 
geboren und ist in Ulm aufgewachsen. Sie studierte 
Theater- und Musikwissenschaften in Mainz, Paris 
und Berlin und Dramaturgie an der Theaterakademie 
August Everding in München, wo sie 2018 ihren Ab-
schluss machte. Vor und während ihres Studiums hos-
pitierte sie unter anderem am Staatstheater Mainz, 
bei der Dance Company Nanine Linning/Theater Hei-
delberg, am Berliner Ensemble und am Maxim Gorki 
Theater. Seit August 2018 lebt sie als freischaffende 
Dramaturgin und Autorin in Berlin und arbeitet vor 
allem an Stückentwicklungen und Recherchepro-
jekten im Schauspiel- und Performancebereich. Mit 
ihrem Stück „Rauschen. Oder: Wenn du nicht exis-
tierst, geh mir bitte aus dem Licht. Danke.“ gewann 

sie den Chemnitzertheaterpreis für junge Dramatik 
2019 und wird seit 2019 als Autorin von rua - Ko-
operative für Text und Regie vertreten. Eine enge Zu-
sammenarbeit verbindet sie bereits seit 2015 mit der 
Performancegruppe MS Schrittmacher, zuletzt war 
sie für Text und Dramaturgie bei deren Produktion 
„A Better Life“ in Sofia/Berlin verantwortlich. Mit dem 
Regisseur Klemens Hegen erhielt sie das Arbeits- und 
Recherchestipendium der Stadt München für ihre 
Recherche über den berühmten Amnesiepatienten 
H.G. Molaison und setzte die gemeinsame Recher-
che 2020 in der Theaterinstallation „Jetzt Immer“ in 
Stuttgart um. 2021 ist sie Stipendiatin des Hans-Grat-
zer Stipendiums am Schauspielhaus Wien.
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