
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Einführung ____________________________________________________ 

 

 

 

Die Pantomime ist definiert als „theatralische Darstellung ohne Worte, die nur stummes 

Gebärdenspiel und Bewegung im Raum wirkt, verbunden auch mit Musik und Tanz“. An 

diese strenge Vorgabe hält sich die Inszenierung. 

 

 

 

Mimodrama in 12 Szenen 

...Barfuss, langhaarig und in braunem Gewand 

Musikalisch angekündigt mit feierlichen Orchesterklängen, tritt der Künstler vor die ganz in 

schwarz gehaltene Bühne, gekleidet in ein braundes Fransengewand, die langen Haare im 

Nacken zusammen gebunden. Das Gesicht ist weiss geschminkt, nur die roten Lippen und die 

mit einem dicken schwarzen Balken angedeuteten Augenbrauen heben sich hervor. 

Scheinbar mühelos verwandelt sich dieses maskenhafte Antlitz in den nächsten anderthalb 

Stunden in 23 verschiede Charaktere an 12 Schauplätzen aus der Passionsgeschichte, welche 

Damir Dantes vor den Augen der Zuschauer auf eindrucksvolle Weise durch das 

Zusammenspiel von Ausdruck des Körpers, Musik und Licht allein in den Köpfen des 

Publikums entstehen lässt. 

In Sekunden angedeutet mit einer Körperdrehung um sich selbst, verwandelt sich Dantes in 

reitende und marschierende, grimmig blickende, gewalttätige Soldaten, oder arogante 

Mitglieder des hohen Rates. Beeindruckend und ergreifend, fast schmerzlich berührend, 

Dantes Spiel bei der Vermittlung menschlicher Seelenpein wie sie beispielsweise Petrus 

erlebt, beim dritten Krähen des Hahnes, als er sich seines prophezeiten Verleugnens gewahr 

wird, oder die Verzweiflung des Judas, der seine Silberlinge zurückgeben und den Verrat 

ungeschen machen will, sowie natürich Jesus, welcher trotz der Geschehnisse an den hohen 

Werten hält: Einerseits eine Ruhe und Klarheit ausstrahlende Figur, andererseits der in 

wenigen Momenten innerlich zerrissene, schwache Mensch, von den Jüngern im Stich 

gelassen und den Misshandlungen der Schergen ausgesetzt.... 

Die „führenden Priester und Ältesten des jüdischen Volkes“ und Judas sind 
im Matthäusevangelium negativer dargestellt, als sie historisch waren. 

Dies führt man auf die allmähliche Loslösung der (ursprünglich jüdischen) 

Christen von ihrer alten Religionsgemeinschaft zurück. Der Künstler 
übernahm diese Figuren neben den römischen Figuren in das Mimodrama, 

um Charakterstudien korrupter Menschen zu zeigen, nicht um die jüdische 
Religion und Kultur abzuwerten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beschreibung der Szenen ____________________________________________________ 

 

Damir Dantes führt das Publikum pantomimisch durch die Leidensstationen Christi: Mit 

weiß geschminktem Gesicht, mal im fliegenden dunklen Kostüm, mal im weißen Lendentuch, 

verkörpert der Künstler insgesamt 23 verschiedene Charaktere aus der Passionsgeschichte in 

12 Szenen. 

Eine Reise 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit – kraftvoll, poetisch, dramatisch, 

bewegend. 

 
 
1. Szene: Beratung über das Schicksal Jesu und Judas’ Verrat 
Kapitel 26 Vers 3 Es kamen die führenden Priester und die Ältesten des Volkes im Palast 
des Obersten Priesters Kajaphas zusammen. 4 Sie fassten den Beschluss, Jesus 
heimlich zu verhaften und umzubringen. 
5 »Aber auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen«, sagten sie, »sonst 
gibt es einen Aufruhr im Volk.« 
14 Später ging Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der Zwölf, zu den führenden 
Priestern 15 und sagte: »Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele?« 
Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. 16 Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, 
Jesus zu verraten. 
2. Szene: Das Abendmahl 
17 Am ersten Tag der Passahfestwoche, 20 als Abend geworden war, setzte sich 
Jesus mit den Zwölf zu Tisch. 21 Während der Mahlzeit sagte er: »Ich versichere 
euch: Einer von euch wird mich verraten.« 22 Sie waren bestürzt, und einer nach dem 
andern fragte ihn: »Du meinst doch nicht mich, Herr?« 25 Auch Judas, der ihn 
verraten wollte, fragte: »Du meinst doch nicht etwa mich, Rabbi?« »Doch«, 
antwortete Jesus, »dich!« 
26 Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, 
brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: »Nehmt und esst, 
das ist mein Leib!« 27 Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab 
ihnen auch den und sagte: »Trinkt alle daraus; 28 das ist mein Blut, das für alle 
Menschen 
vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird der Bund in Kraft 
gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. 
30 Dann sangen sie die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. 31 Unterwegs 
sagte Jesus zu ihnen: »Heute nacht werdet ihr alle an mir irre werden, denn es heißt: 
'Ich werde den Hirten töten, und die Schafe der Herde werden auseinanderlaufen.' 32 

Aber wenn ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch vorausgehen nach 
Galiläa.« 33 Petrus widersprach ihm: »Selbst wenn alle andern an dir irre werden - ich 
niemals!« 34 Jesus antwortete: »Ich versichere dir: In dieser Nacht, bevor der Hahn 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst.« 
35 Da sagte Petrus: »Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz 
bestimmt nicht verleugnen!« Das gleiche sagten auch alle anderen Jünger. 
3. Szene: Jesu Gebet am Ölberg und die Gefangennahme 
36 Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das Getsemani hieß. 
Er sagte zu ihnen: »Setzt euch hier! Ich gehe dort hinüber, um zu beten.« 37 Petrus 
und die beiden Söhne von Zebedäus nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit 
befielen ihn, 38 und er sagte zu ihnen: »Ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft 
am Ende. Bleibt hier und wacht mit mir!« 39 Dann ging er noch ein paar Schritte 
weiter, warf sich nieder, das Gesicht zur Erde, und betete: »Mein Vater, wenn es 
möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen! Aber es soll geschehen, 
was "du" willst, nicht was ich will.« 40 Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, 
dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: »Konntet ihr nicht eine einzige 
Stunde mit mir wach bleiben? 41 Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden 
Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist 
schwach.« 42 Noch einmal ging Jesus weg und betete: »Mein Vater, wenn es nicht 



Beschreibung der Szenen ____________________________________________________ 

 
anders sein kann, geschehe dein Willle!« 43 Als er zurückkam, schliefen sie wieder. 
44 Zum drittenmal ging Jesus ein Stück weit weg und betete noch einmal mit den 
gleichen Worten. 45 Als er dann zu den Jüngern zurückkam, sagte er: »Schlaft ihr 
denn immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist da; jetzt wird der Menschensohn 
ausgeliefert. 46 Steht auf, wir wollen gehen. Er ist schon da, der mich verrät!« 
47 Noch während Jesus sprach, kam Judas, einer der Zwölf, mit einem Trupp von 
Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den 
führenden Priestern und Ältesten des Volkes gesandt. 48 Der Verräter hatte mit ihnen 
ein Erkennungszeichen ausgemacht: »Wem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist 
es. Den nehmt fest!« 49 Judas ging sogleich auf Jesus zu und sagte: »Sei gegrüßt, 
Rabbi!«, und er küsste ihn so, dass alle es sehen konnten. 50 Jesus sagte zu ihm: 
»Freund, komm zur Sache!« Darauf traten die Bewaffneten heran, packten Jesus 
und nahmen ihn fest. 51 Einer von den Jüngern zog sein Schwert, hieb auf den 
Bevollmächtigten des Obersten Priesters ein und schlug ihm ein Ohr ab. 52 Aber 
Jesus befahl ihm: »Steck dein Schwert weg; denn alle, die zum Schwert greifen, 
werden durch das Schwert umkommen.« 56 Da verließen ihn alle seine Jünger und 
flohen. 
4. Szene: 
Jesus vor dem Hohen Rat 
57 Die Männer, die Jesus verhaftet hatten, brachten ihn zum Obersten Priester 
Kajaphas, wo schon die Gesetzeslehrer und Ratsältesten versammelt waren. 
58 Petrus folgte Jesus in weitem Abstand und kam bis in den Innenhof des Palastes. 
Dort setzte er sich zu den Dienern, um zu sehen, wie die Sache ausgehen würde. 
59 Die führenden Priester und der ganze Rat versuchten, Jesus durch falsche 
Zeugenaussagen zu belasten, damit sie ihn zum Tod verurteilen könnten. 60 Aber 
das gelang nicht, obwohl eine ganze Reihe von Zeugen auftrat. 
Schließlich kamen zwei 61 und sagten: »Der Mann hat behauptet: 'Ich kann den 
Tempel Gottes niederreißen und ihn in drei Tagen wieder aufbauen!'« 62 Da stand der 
Oberste Priester auf und fragte Jesus: »Hast du nichts zu sagen zu dem, was diese 
beiden gegen dich vorbringen?« 63 Aber Jesus schwieg. Der Oberste Priester sagte: 
»Ich nehme von dir einen Eid bei dem lebendigen Gott und fordere dich auf, uns zu 
sagen: Bist du Christus, der versprochene Retter, der Sohn Gottes?« 64 Jesus 
antwortete: »Ja! Aber ich sage euch: Ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an 
der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und auf Wolken des Himmels kommt!« 65 Da 
zerriss der Oberste Priester sein Gewand und sagte: »Das ist eine Gotteslästerung! 
Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt es selbst gehört, wie er Gott beleidigt hat. 
66 Wie lautet euer Urteil?« »Er hat den Tod verdient!« riefen sie. 67 Dann spuckten sie 
ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Ohrfeigen 68 und 
höhnten: »He, Christus, du versprochener Retter, du bist doch ein Prophet! Sag uns: 
Wie heißt der, der dich gerade schlug?« 
5. Szene: Petrus zwischen Verleugnung und Treue 
69 Petrus saß noch immer draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zukam und 
sagte: »Du warst doch auch mit Jesus aus Galiläa zusammen!« 70 Petrus stritt es vor 
allen Leuten ab und sagte: »Ich weiß nicht, wovon du redest!« 71 Dann ging er in die 
Torhalle hinaus. Dort sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die 
herumstanden: 
»Der da war mit Jesus aus Nazaret zusammen!« 72 Und wieder stritt Petrus 
es ab und schwor: »Ich kenne den Mann überhaupt nicht!« 73 Kurz darauf traten die 
Umstehenden zu Petrus und sagten: »Natürlich gehörst du zu denen. Das merkt man 
doch schon an deiner Aussprache!« 74 Petrus aber schwor: »Gott soll mich strafen, 
wenn ich lüge! Ich kenne den Mann nicht!« In diesem Augenblick krähte ein Hahn, 
75 und Petrus erinnerte sich daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: »Bevor der Hahn 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst.« 
Da ging er hinaus und begann, bitter zu weinen. 
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6. Szene: Tod des Judas 
Kapitel 27 Vers 3 Als der Verräter Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, 
packte ihn Reue, und er brachte die 30 Silberstücke zu den Priestern und 
Ratsältesten zurück. 4 Er sagte zu ihnen: »Ich habe schwere Schuld auf mich 
geladen; ein Unschuldiger wird getötet, und ich habe ihn verraten.« »Was geht das 
uns an?« antworteten sie. »Das ist deine Angelegenheit!« 5 Da warf Judas das Geld 
in den Tempel, lief fort und erhängte sich. 
 
– Pause – 
 
7. Szene: Jesus vor Pilatus 
1 Früh am Morgen schließlich fassten die führenden Priester und die Ältesten des 
Volkes einmütig den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. 2 Sie ließen ihn fesseln; 
dann nahmen sie ihn mit und übergaben ihn dem römischen Statthalter Pilatus. 
11 Der fragte ihn: »Bist du der König der Juden?« »Du sagst es!« gab Jesus zur 
Antwort. 12 Aber als die Priester und Ratsältesten ihn beschuldigten, schwieg er. 
13 Darum fragte Pilatus ihn: »Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen?« 
14 Aber Jesus gab ihm auf keine einzige Frage mehr eine Antwort. Darüber war der 
Statthalter sehr erstaunt. 
15 Es war üblich, dass der römische Statthalter zum Passahfest einen Gefangenen 
begnadigte, den das Volk bestimmen durfte. 16 Damals gab es einen berüchtigten 
Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. 17 Als nun die Volksmenge versammelt war, 
fragte Pilatus: »Wen soll ich euch freigeben: Jesus Barabbas oder Jesus, den 
angeblichen Retter?« 18 Denn er wusste genau, dass man ihm Jesus nur aus Neid 
ausgeliefert hatte. 19 Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm 
ausrichten: »Lass die Hände von diesem Gerechten! Seinetwegen hatte ich letzte 
Nacht einen schrecklichen Traum.« 20 Inzwischen hatten die führenden Priester und 
die Ratsältesten das Volk überredet, es solle für Barabbas die Freilassung und für 
Jesus den Tod verlangen. 21 Der Statthalter fragte noch einmal: »Wen von den 
beiden soll ich euch herausgeben?« »Barabbas!« schrieen sie. 22 »Und was soll ich 
mit Jesus machen, eurem sogenannten Retter?« fragte Pilatus weiter. »Kreuzigen!« 
riefen alle. 23 »Was hat er denn verbrochen?« fragte Pilatus. Aber sie schrieen noch 
lauter: »Kreuzigen!« 24 Als Pilatus merkte, dass seine Worte nichts ausrichteten und 
die Erregung der Menge nur noch größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich 
vor allen Leuten die Hände. Dabei sagte er: »Ich habe keine Schuld am Tod dieses 
Mannes. Das habt ihr zu verantworten!« 26 Er ließ Barabbas frei und gab den Befehl, 
Jesus mit der Geißel auszupeitschen und zu kreuzigen. hatten für ihn gesorgt; 
56 darunter waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, 
sowie die Mutter der beiden Söhne von Zebedäus. 
8. Szene: Verhöhnung Jesu 
27 Die Soldaten des Statthalters brachten Jesus in den Palast und versammelten die 
ganze Mannschaft um ihn. 28 Sie zogen ihm seine Kleider aus und hängten ihm einen 
roten Soldatenmantel um, 29 flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten 
sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in seine rechte Hand, warfen sich 
vor ihm auf die Knie und machten sich über ihn lustig. »Hoch lebe der König der 
Juden!« riefen sie. 30 Dann spuckten sie ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg 
und schlugen ihn damit auf den Kopf. 31 Nachdem sie so ihren Spott mit ihm 
getrieben hatten, nahmen sie ihm den Soldatenmantel ab, zogen ihm seine eigenen 
Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. 
9. Szene: Jesu Gang nach Golgotha und die Kreuzigung 
32 Unterwegs trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon. Den zwangen sie, für 
Jesus das Kreuz zu tragen. 33 So kamen sie an die Stelle, die Golgota heißt, das 
bedeutet »Schädelplatz«. 35 Sie nagelten ihn ans Kreuz und losten dann 
untereinander seine Kleider aus. 36 Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. 
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37 Über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine 
Hinrichtung geschrieben stand: »Dies ist Jesus, der König der Juden!« 38 Mit Jesus 
zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. 
39 Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus: 40 »Du 
wolltest den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen! Wenn du 
Gottes Sohn bist, dann befrei dich doch und komm herunter vom Kreuz!« 41 Genauso 
machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer und Ratsältesten über 
Jesus lustig. 42 »Anderen hat er geholfen«, spotteten sie, »aber sich selbst kann er 
nicht helfen! Wenn er der König von Israel ist, soll er vom Kreuz herunterkommen, 
dann werden wir ihm glauben. 43 Er hat doch auf Gott vertraut; der soll ihm jetzt 
helfen, wenn ihm etwas an ihm liegt. Er hat ja behauptet: 'Ich bin Gottes Sohn.'« 
44 Genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm 
gekreuzigt worden waren. 
10. Szene: Jesu Todesstunde 
45 Um zwölf Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das 
dauerte bis um drei Uhr. 46 Gegen drei Uhr schrie Jesus: »Eli, eli, lema sabachtani?« 
- das heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« 47 Einige von 
denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: »Der ruft nach Elija!« 48 Einer lief 
schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und 
wollte Jesus trinken lassen. 49 Aber die anderen riefen: »Lass das! Wir wollen sehen, 
ob Elija kommt und ihm hilft.« 50 Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. 
51 Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Die 
Erde bebte, Felsen spalteten sich, 52 und Gräber brachen auf. Viele Tote aus dem 
Volk Gottes wurden auferweckt 53 und verließen ihre Gräber. Später, als Jesus vom 
Tod auferweckt worden war, kamen sie in die Heilige Stadt und wurden dort von 
vielen Leuten gesehen. 
54 Als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das 
Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten: »Er war 
wirklich Gottes Sohn!« 55 Es waren auch viele Frauen da, die alles aus der Ferne 
beobachteten. Sie waren Jesus seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt und 
hatten für ihn gesorgt; 56 darunter waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von 
Jakobus und Josef, sowie die Mutter der beiden Söhne von Zebedäus. 
11. Szene: Die Grablegung 
57 Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa; er hieß Josef und war gleichfalls 
ein Jünger von Jesus geworden. 58 Er ging zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam von 
Jesus freizugeben. Da befahl Pilatus, ihn auszuliefern. 59 Josef nahm den Toten, 
wickelte ihn in ein neues Leinentuch 60 und legte ihn in sein eigenes Grab, das in 
einen Felsen gehauen und noch unbenutzt war. Dann rollte er einen schweren Stein 
vor den Grabeingang und ging fort. 61 Maria aus Magdala und die andere Maria 
blieben dort und setzten sich dem Grab gegenüber nieder. 
12. Szene: Jesu Auferstehung 
Kapitel 28 Vers 1 Am Abend, als der Sabbat vorüber und der Sonntag eben angebrochen 
war, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 
2 Da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat 
an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Er leuchtete wie ein Blitz, 
und sein Gewand war schneeweiß. 5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht 
keine Angst zu haben! Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. 6 Er 
ist nicht hier, er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und 
seht die Stelle, wo er gelegen hat! 7 Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und 
sagt ihnen: 'Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Er geht euch voraus nach Galiläa, dort 
werdet ihr ihn sehen.' Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen.« 8 Erschrocken und 
doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, 
um ihnen die Botschaft des Engels zu überbringen. 9 Da stand plötzlich Jesus 
selbst vor ihnen und sagte: »Seid gegrüßt!« Die Frauen warfen sich vor ihm nieder 
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und umfassten seine Füße. 10 »Habt keine Angst!« sagte Jesus zu ihnen. »Geht und 
sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Künstler ______________________________________________________________ 

 
Aus Wikipedia 
 
Damir Dantes 
Damir Dantes * 1972 ist ein Pantomime und Tänzer und lebt seit 2005 in Zürich. 

Biografie 
Mit 8 Jahren stand der junge Tänzer zum ersten Mal im Stadttheater Bijeljina auf der Bühne. Es 
folgten fast 10 Jahre Ausbildung in Tanz (Jazz, Ballett, Folklore, und Breakdance) – Bemühungen, die 
mit dem 1. Platz als Solist bei der nationalen Breakdance Meisterschaft belohnt wurden. 
Er begann ein Hochschulstudium mit Hauptfach Sport, welches er jedoch 1992 beendete, um nicht in 
einen Krieg verwickelt zu werden, den er aus tiefster Pazifistenseele ablehnte – er verließ sein 
Heimatland und ging nach Paris. 
Von 1992 bis 2004 absolvierte er eine Pantomime-Ausbildung bei Marcel Marceau, dem Theatre du 
Mouvement, Yass Hakosim, Peter Makal und nahm an verschiedenen Produktionen als 
Hauptdarsteller am Internationalen Pantomimen-Theater Makal City Theater in Stuttgart in den 
Aufführungen von Der Zauberlehrling, Der Karneval der Tiere, Im Zauber der Lotusblüte, 
Scheherezade aus 1001 Nacht teil. Außerdem permanente Mitwirkung bei verschiedenen 
Produktionen an der Theaterwerkstatt Heidelberg: Auge um Auge - Gewaltprevention, Der Berg, Café 
olé, Zeit zum Leben, Das kalte Herz nach Wilhelm Hauff, schließlich Arbeiten zu Sucht und 
Suchtprevention. Dazu machte er eine Ausbildung zum Theaterpädagogen und den Abschluss beim 
Bundesverband für Theaterpädagogik. 
Anerkennung als Künstler erfuhr Damir Dantes jedoch erst Anfang des neuen 21. Jahrhunderts, als er 
eigene Choreografien aufführte, welche zwar klassische Elemente der Pantomime beibehielten, 
jedoch Musik und Tanz eine weitaus größere Rolle einräumten als es in der Pantomime gemeinhin 
üblich war. Zudem verarbeitete er vermehrt abstrakte Themen pantomimisch, wie zum Beispiel die 
Passion Christi, uraufgeführt im Kölner Dom, Die Verwandlung von Franz Kafka oder spirituelle Motive 
wie z. B. in Die Planeten und Reincarnation. 
Er doziert regelmässig in seinem Pantomime-Atelier in Zürich und an der Universität 
Heidelberg sowie als Gastsprecher an Theatern, Schulen, hauptsächlich in der 
Schweiz. 

 

Auszeichnungen 
• 1991 Bosnischer Break Dance-Meister 

• 2003 Ehrenmedaille des 43ten US Batallion für seine Verdienste zur Vertiefung der 

internationalen Freundschaft durch sein künstlerisches Werk. 

• 2006 Tough Trade Artists Award 

2009   ersten Preis am Belgrader „34 Internationalen Festival für Monodrama und Pantomime.“ 

2009  ersten Preis sowie das Publikum Preis am internationalen „Teatarfest“ in Sarajevo, das 

vergangenen Mai 2009 stattfand, gewann Damir Dantes sowohl den Jury- wie auch den 

Publikumspreis.  

m  

in Sarajevo, das vergangenen Mai 2009 stattfand, gewann Damir Dantes sowohl den Jury- wie auch 

den Publikumspreis.  
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Mit dem Mimodrama greife ich die mittelalterliche Tradition der Mysterienspiele zur 
Veranschaulichung biblischer Erzählstoffe auf. Das Mysterienspiel ist seit 14. Jahrhundert in 
der Form des Dramas und des Musiktheaters mit christlich-religiösen Motiven ausgeprägt 
um den Menschen durch Theater einen anderen Zugang zu den biblischen Texten zu 
ermöglichen. 

„Pantomime ist Übermittlung der Essenz des Lebens im Schweigen, in einer Harmonie von 
Körper und Geist. Pantomime ist eine Kunstform des Werdens, das heißt der Pantomime-Spieler 
verwandelt sich während der Arbeit in eine Pflanze oder in jeden anderen Gegenstand, den er 
visualisiert.“ 
Damir Dantes 
 
 
 
Technische Anforderungen und Gage 

 

 

Erfordernisse 

Bühnenbreite 4 - 6 m, Tiefe und Höhe mindestens 2,5 m; Licht- und Tontechnik sowie der 

Bühnenhintergrund werden vom Künstler gestellt. 

Honorar/ Gage 

Die Gage für das gesamte Werk beträgt 1500 SFR , bei Kurzauftritten 1300 SFR + 

Reisespesen nach Vereinbarung. Bei Auftritten innerhalb der Schweiz sind 

Uebernachtungsarrangements in der Regel nicht zwingend notwendig. 

Kontakt und Buchung 

Damir Dantes, Holderbachweg 21b, 8046 Zürich, Schweiz , Tel. +41 (0)43 311 56 23 

pantomimentheater@gmx.ch , http://www.pantomime-dantes.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 


