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DAS ELLE KOLLEKTIV - Lebensläufe  
Das ELLE KOLLEKTIV gründete sich 2017 am Ammersee aus den beiden Schauspieler:innen 
Elisabeth-Marie Leistikow und Luis Lüps, sowie dem Bühnen- und Kostümbildner Louis 
Panizza. Die Theaterarbeit im Kollektiv bringt unterschiedliche Kompetenzen zusammen und 
schafft dadurch Mehrwert und Qualität, die einzeln nicht erreicht werden könnten. So 
entstehen ungeahnte Synergieeffekte. Sie verbindet langjährige Freundschaft und ein gleicher 
Geist in künstlerischen Belangen. 


Elisabeth-Marie Leistikow absolvierte 2012 ihr Schauspielstudium an der Universität der 

Künste Berlin. Sie arbeitet als Schauspielerin, Performerin, Sprecherin und Regisseurin. 
Bisherige Theaterengagements führten sie an Bühnen wie Deutsches Theater Berlin, Theater 
Konstanz, Theater Pforzheim, Stadttheater Gießen, studioNaxos Frankfurt u.v.m. 

Luis Lüps studierte ebenfalls an der Universität der Künste Berlin Schauspiel. Von 
2012−2014 war er im Festengagement am Staatstheater Braunschweig, seit 2014 arbeitet er 
freischaffend unter anderem am Altonaer Theater in Hamburg, am Vorarlberger Landestheater 
Bregenz, am Theater und Orchester Heidelberg, Stadttheater Fürth, Theater Drachengasse 
Wien, Theater Grand Guignol sowie der Bayerischen Staatsoper München u.v.m. Neben dem 
Theater ist er auch regelmäßig im TV und Film als Schauspieler tätig. 2021 wurde er als bester 
Nebendarsteller beim Serienfestival „Die Seriale“ ausgezeichnet. 

Louis Panizza studiert Bühnen- und Kostümbild bei Katrin Brack an der Akademie der 
Bildenden Künste München. Seine Arbeiten waren unter anderem zu sehen am Münchner 
Volkstheater, den Münchner Kammerspielen, dem Nationaltheater Mannheim, dem „Out Now 
Festival“ Bremen, in der Pinakothek der Moderne, sowie am Residenz Theater München. 
2020 erhielt er den Kulturförderpreis des Landkreis Landsberg am Lech. 


www.ellekollektiv.de 

http://www.ellekollektiv.de


DAS MEDITIER - Das Projekt 
DAS MEDITIER ist der letzte Teil der Stückreihe DIE SCHLAFENDE VERNUNFT.

2017 fand mit DER ERLEUCHTHUND der erste Teil statt, 2019 gefolgt von DIE 
BLONDIERTE STIERIN. 2020 zeigten wir mit DER PROLOG die Vorgeschichte zu DAS 
MEDITIER.

2021 bildet DAS MEDITIER schließlich den letzten Teil der Reihe: ein immersives Open-Air 
Theaterspektakel fand am und auf dem Ammersees statt. Im Laufe der Vorstellung fuhren 
die Zuschauer:innen mit Tretbooten hinaus auf das dunkle Wasser. Zusammen mit 19 
Performer:innen beleuchtete das ELLE KOLLEKTIV zwei essentielle Grundlagen des 
Lebens: Wasser und Wahrheit. Beiden wohnen Tiefgründigkeit, Unergründlichkeit und 
Wandelbarkeit inne.

Die westliche Welt schien sich auf den Konsens, was sich beweisen lässt, ist wahr, 
geeinigt zu haben. Die Vernunft diente als gesellschaftliche Struktur. Heute reden wir von 
einer postfaktischen Zeit. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Welche Auswirkungen 
hat das für die Natur und das Klima? 

Ein merkwürdiges Etwas war im Ammersee aufgetaucht. Vorerst verweigerte es sich 
jedweder Beschreibung, da es sich nicht in gängige Wahrnehmungskonzepte einordnen 
ließ. Was wollte es uns sagen? 

In DAS MEDITIER ging es um nichts Geringeres, als den Kampf um die Wahrheit.


http://ellekollektiv.de/das-meditier/


ZIELE, HERAUSFORDERUNGEN UND ERGEBNISSE 
Grundsätzlich sind wir mit unserer Produktion DAS MEDITIER sehr zufrieden. Es war eine 
Menge Arbeit und ein großer Aufwand, aber unsere Ideen sind alle aufgegangen.


Wir hatten in unserer Inszenierung DAS MEDITIER mit vielen komplexen Parametern und 
Variablen zu tun. Außerdem gab es viele Aspekte, die für uns als Kollektiv neu waren. 
Zunächst einmal hat die Pandemie eine gewisse Grundverunsicherung bewirkt. Es war in 
den Planungsmonaten keineswegs klar, ob überhaupt Theater gespielt werden darf. Doch 
wir blieben zuversichtlich und arbeiteten unermüdlich weiter. Es zahlte sich 
glücklicherweise aus und wir konnten mit DAS MEDITIER unser viertes Open Air 
Theaterstück zeigen. Open-Air zu spielen ist für alle Beteiligten immer eine 
Herausforderung, vor allem wenn man nicht eine statische Bühne hat, sondern wie in 
unserem Fall sechs 360 Grad bespielbare Bühnenbilder, die zusammen eher einem 
Filmset glichen. Dazu kam eine Schwimmplattform auf dem Ammersee und zehn 
Tretboote, die die Zuschauer:innen benutzen mussten. Der Einfluss von Wind, Regen und 
Temperatur und nicht zuletzt die Dämmerungszeiten beeinflussten unsere Arbeit stark. 
Mehrere Male riss uns das Wetter die Zelte weg. Die dadurch entstandenen zusätzliche 
Arbeit war zum Teil sehr nervenaufreibend. Bei jeder unserer Produktionen kommen wir 
an den Punkt, wo wir das Theatermachen unter freiem Himmel hinterfragen und uns eine 
vom Wetter, Lärm und Licht unabhängige Bühne wünschen. Doch wir werden auch immer 
wieder daran erinnert, warum es sich lohnt sich der Natur auszusetzen. So strahlte an der 
Derniere über unserer schwimmenden Plattform der Vollmond und tauchte das Wasser 
um die Spielenden und Zuschauenden in ein glitzerndes Rot. Solche Atmosphären sind 
unberechenbar und daher nahezu magisch. 




Das über 30 köpfige Team aus Kostümbildner:innen, Bühnenarbeiter:innen, 
Hospitant:innen hat gut zusammengearbeitet und ungemein dazu beigetragen, dass wir 
auf jede Situation während der Proben und der Aufführungen reagieren konnten. Für uns 

als Kollektiv war es eine sehr neue Situation ein so großes Team zu leiten. Das hieß für 
uns vor allem auch zu lernen Verantwortung an andere abzugeben, Arbeitsanweisungen 
zu geben, Aufgaben zu delegieren. Wir hätten diese Produktion unmöglich, wie sonst 
üblich, zu dritt meistern können. Das hat maßgeblich zu einer Professionalisierung unserer 
Arbeitsweise geführt. Denn ohne eine eigene Produktionsleitung oder einen guten Stab an 
Assisten:innen in den verschiedenen Bereichen (Bühne, Kostüm, Regie), wäre die 
Inszenierung in ihren Dimensionen nicht in 6 Wochen zu realisieren gewesen. Auch neu für 
uns war es, mit einem so großen Ensemble von 18 Laien und Profi Schauspieler:innen 
zusammen zu arbeiten. Hier haben wir vor allem im Bereich Kommunikation sehr viel 
gelernt. Wie vermittelt man die eigene Vision und die Idee an dritte? Es gilt die 
Schauspieler:innen von deren Standpunkt abzuholen und sich mit ihnen gemeinsam auf 
Augenhöhe auf den Weg den Weg zu machen. Dabei ist es wichtig zwar gut führen und 
anleiten zu können, aber an den richtigen Stellen auch loslassen und vertrauen zu 
können. In diesen Punkten konnten wir vor allem durch die Zusammenarbeit mit 
professionellen Schauspieler:Innen lernen. Sie gaben uns stets kritisches, damit meinen 
wir produktives Feedback, was wir gut annehmen konnten. Eine große Erkenntnis für uns 
als Kollektiv. Zu Beginn der Arbeit muss man sich Zeit nehmen allen Beteiligten die Vision 
und den Geist des jeweiligen Projekts zu vermitteln. 


So anspruchsvoll es für uns war, dieses sehr eigenwillige Projekt aus unserer Fantasie in 
die Realität zu übersetzen, so ist es uns doch in fast allen Aspekten gelungen. In Zukunft 
möchten wir noch präziser in die szenische Arbeit mit den Schauspieler:innen eintauchen. 


Für unsere nächsten Vorhaben nehmen wir als eine zentrale Erkenntnis mit: In den 
Dimensionen kompakter, im Detail genauer!


Eine neue und große Herausforderung war außerdem das Budget. Wir hatten zum ersten 
Mal ein Budget, was es uns ermöglichte angemessene Honorare zu zahlen und bei der 
Ausstattung nicht zu sparen. Ein so hohes Budget gilt es verantwortungsvoll und 
schlüssig zu verwalten. Dank unserer Produktionsleitung ist uns auch das gelungen. Wir 
konnten alle Ausgaben decken. Vor allem auch, weil alle Vorstellungen genügend Andrang 
gefunden haben. Die Auslastung lag bei ca. 98 Prozent. Insgesamt haben knapp 600 
Zuschauer:innen die Vorstellung gesehen. In diesen herausfordernden Zeiten, gerade für 
die Kultur, freut uns das umso mehr. Über die zumeist positive Resonanz haben wir uns 
natürlich auch sehr gefreut. Die kritischen Stimmen geben gute Impulse für nächste 
Projekte und beflügeln die Reflexion unserer Arbeit. 


Es gab vier ausführliche Kritiken. Das erste Mal berichtete mit NACHTKRITIK.DE ein 
überregionales Fachmedium. NACHTKRITIK.DE ist die wichtigste Online Plattform für 
Theater im deutschsprachigen Raum. Des weiteren brachte die SZ, der KREISBOTE und 
der Internet Blog SCHONDORF.BLOG sehr begeisterte Kritiken über die Inszenierung. Im 
Vorfeld gab es auch noch einen ausführlichen Bericht im LANDSBERGER TAGEBLATT 
und dem STARNBERGER MERKUR über uns als freischaffende Theatermacher:innen und 
unsere Arbeit als Kollektiv. Einige Ausschnitte aus den Artikeln finden Sie im Anschluss.




PRESSESTIMMEN 
- Willibald Spatz schreibt auf nachtkritik.de am 5.8.2021

"Kunstvolle Vermischung der Realitäten.

Die Aufführung als Ganze beschäftigt sich laut Begleittext mit "Wasser und Wahrheit“. 
Beiden wohne Tiefgründigkeit, Unergründlichkeit und Wandelbarkeit inne. Das tatsächlich

Raffinierte am "Meditier" ist, dass man jede einzelne Aktion als einen schön 
ausgedachten Blödsinn anschauen kann, dann aber immer wieder unerwartete 
Wahrheits-Momente aufblitzen. Diese Aufführung endet nie, längst ist sie über den 
Ammersee hinausgeschwappt und der Rest der Welt nur ein Teil von ihr, was nicht das

Schlechteste ist, das ihr jetzt passieren konnte."

- Höchst amüsant, findet Armin Greune von der Süddeutschen Zeitung (6.8.2021) dieses

"überbordend fantasievolle () Verwirrspiel voller philosophischer Gedankengänge". "Es

ließe sich eine ganze Zeitungsseite mit den Ideen füllen, die das ELLE-Team im Meditier

Revue passieren lässt."

- „(W)as das ELLE Kollektiv mit dem 'Meditier' zaubert, verzaubert", schreibt Susanne

Greiner im Kreisboten (Online: 5.8.2021). Es biete jedem ein Gedankenpaket, dass er im

Kopf mit nachhause nehmen könne, "verpackt in fantastischen Traumbildern, skurrilen

Figuren, einem Theatererlebnis mittendrin".

- Leopold Ploner auf im Schondorf.blog vom 6.8.2021

"Die Aufführung des ELLE Kollektivs tut genau das, was man sich von einem gelungenem

Theaterabend erwartet: Sie lässt uns etwas verwirrt, mit vielen Gedanken und starken

Bildern im Kopf zurück“


AUSBLICK IN DIE NAHE ZUKUNFT 
Als nächstes freuen wir uns über ein Arbeitsstipendium des FONDS DARSTELLENDE 
KÜNSTE der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, das im Rahmen 
einer Residenz am PATHOS THEATER München stattfindet. Es soll zur Vorbereitung 
unseres nächsten Projekts GRAULIESCHEN dienen. Dieses soll im Herbst 2022 Premiere 
feiern. Zuvor werden wir im März 2022 noch eine performativ begehbare Installation zum 
Thema KING KONG, ebenfalls im PATHOS THEATER MÜNCHEN, realisieren.

Eher kulturpolitischer Natur war die Einladung der BAYRISCHEN AKADEMIE DER 
SCHÖNEN KÜNSTE zu einem Symposium zum Thema „Zukunftsmodelle der freien 
Darstellenden Künste“. Kulturpolitisch ging es im Dezember 2021 weiter. Das 
STAATSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST lud das ELLE KOLLEKTIV ein, 
einen Impuls-Vortrag zum künstlerischen arbeiten im Kollektiv zu halten.


Das ELLE KOLLEKTIV bleibt also weiterhin aktiv und wird das kulturelle Angebot in und 
um München und vielleicht auch darüber hinaus erweitern. Zeitgenössisches Theater im 
ländlichen Raum finden wir wichtig und gut! 


Wir möchten uns nochmals herzlich bei der STIFTUNG KULTURELLE ERNEUERUNG 
bedanken. Sie haben mit Ihrer Förderung einen entscheidenden Beitrag für das Gelingen 
unseres Projekts geleistet. 

Über eine erneute Kooperation mit Ihnen würden wir uns sehr freuen!


Mit besten Grüßen 


Luis Lüps // ELLE KOLLEKTIV


