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„Es ist deine Entscheidung“
Hans Fallada/Franz Wittenbrink: „Jeder stirbt für sich allein“
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„ Es ist deine Ent scheidung.“

D
 

as Ehepaar Anna und Otto Quangel 

sind typische kleine Leute: Unauffäl-

lig und still wohnen sie in einer durchschnitt-

lichen Wohnung im Berlin der 1940er-Jahre. 

Sie haben ein Kind, ein paar Bekannte, ein 

paar Ansichten sogar, aber nur wenige. Auf 

ihren Sohn Franz sind sie stolz, jetzt, wo er in 

Hitlers großem Krieg kämpft, wird er es sicher  

zum Helden bringen! Mit dem Heldentod  ha-

ben die Quangels nicht gerechnet. Als Franz 

fällt, stirbt auch die Illusion, es wäre doch 

nicht so schlimm mit Nazideutschland. Doch 

was können sie tun, die kleinen Leute? Wäh-

rend Franzens Verlobte Trude in den  bewaff-

neten Widerstand geht und dort ebenfalls ihr 

Leben verliert, beginnen die Quangels kleine 

Botschaften auf Postkarten zu schreiben und 

sie in Berlin zu verteilen: Der Führer hat mir 

meinen Sohn ermordet. Der Führer wird auch 

eure Söhne ermorden. Gebt diese Karte weiter, 

dass viele sie lesen. Sie träumen vom klande-

stinen Erfolg, von einer beispiellosen Ketten-

reaktion. Und ahnen nicht, dass Kommissar 

Escherich ihnen längst auf der Spur ist. 

 

Wenige Jahre nach Kriegsende erfuhr Hans 

Fallada aus einer Gestapo-Akte vom Schicksal 

eines Berliner Ehepaars, das in dieser Form 

Widerstand geleistet hat und 1943 hinge-

richtet wurde. In nur vier Wochen schrieb er 

seinen Roman nieder, der erst durch eine eng-

lische Übersetzung 2009 und eine Neuauflage 

in Deutschland 2011 zum international gefei-

erten Bestseller wurde.

 

HANS FALLADA/ 
FRANZ WITTENBRINK 

Jeder stirbt für sich allein
Musikalisches Schauspiel von Franz Wittenbrink,  
Dialoge und Liedtexte von Susanne Lütje und Anne X. Weber;  
4/5 D – 8 H, Mehrfachbesetzungen vorgesehen;  
UA: 10.12.2022, Theater in der Josefstadt

FRANZ WITTENBRINK wurde in Bentheim 

geboren. Mit neun Jahren kam er in das  

Musik-Internat der Regensburger Domspatzen 

und erhielt dort seine Ausbildung in Klavier, 

Violoncello, Orgel, Trompete, Tonsatz und  

Kontrapunkt. Nach dem Abitur studierte er  

Soziologie, war Mitbegründer des Kommunis-

tischen Bundes Westdeutschland, arbeitete 

als Müllfahrer, Fließbandarbeiter, Maschinen-

schlosser, Offsetdrucker und Klavierbauer. Im 

Alter von über dreißig Jahren kehrte er zur 

Musik zurück.

Nach ersten Engagements als Komponist 

und musikalischer Leiter am Nationaltheater 

Mannheim, am Staatstheater Stuttgart und 

in Basel feierte er seinen Durchbruch in den 

1990er-Jahren mit den szenischen Lieder abenden 

„Sekretärinnen“ und „Männer“ am Deutschen 

Schauspielhaus Hamburg. Seither erarbeitete er 

seine Abende u. a. am Burg t heater Wien, an den 

Münchner Kammerspielen, bei den Salzburger 

Festspielen, beim Festival d‘Aix-en-Provence, am 

Berliner Ensemble, am Thalia Theater Hamburg, 

am Schauspiel Hannover und am Staatsschau-

spiel Dresden. Seine Werke liegen stets im 

Grenzbereich zwischen Schauspiel und Musik. 

Mit diesem sehr spezifischen Stil zählt er zu den 

erfolgreichsten und profiliertesten Musiktheater-

regisseuren dieser Tage.

 

Fallada stellt der „Banalität des Bösen“ (H. 

Arendt) eines perfektionierten bürokra-

tischen Vernichtungsapparates eine „Banalität 

des Guten“ gegenüber: Die einfache Erkennt-

nis der einfachen Leute über die wahre Di-

mension dieses Bösen. Dazu Nein zu sagen, 

war ebenso naheliegend wie schwerwiegend, 

es konnte den eigenen Tod bedeuten und 

war doch die richtige Tat. Franz Wittenbrink 

verzichtet in seinem „musikalischen Thea-

ter“ daher auf jedes heldische Auftreten der 

Quangels. Fast intim bleibt seine Musik und 

innig: Sie verleiht den kleinen Leuten und 

ihrer großen Tat den angemessenen Ton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

»  Franz Wittenbrink vermischt in seiner  

Musik Elemente aus Jazz, Tango, Blues  

und Gassenhauern mit klassisch drama-

tischen Klängen. Von der überbordenden  

Stimmung im Nachtlokal „Paprika“ bis  

zum tragischen Ende der Quangels sind  

Anklänge an Kurt Weill oder John Kander 

(Cabaret), in deren Tradition sich  

Wittenbrink sieht, unüberhörbar.  

Theater in der Josefstadt



3

Interview mit Franz Wittenbrink
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„ Die Musik  
schafft  
also eine  
eigene  
Dimension.“

Was bedeutet für Sie  
„musikalisches Theater“?
Das bedeutet, dass zu den Dimensionen von 

Sprache und Bühnenbild (also dem optischen 

Element) noch ein entscheidendes Element 

hinzutritt, nämlich die Trägerschaft durch 

die Musik. Und damit kann ein Theater quasi 

eine zusätzliche Dimension entwickeln. Das 

kann man an einem Beispiel relativ einfach 

zeigen: Man kann einen todtraurigen Text 

relativ optimistisch vertonen und hat dann, 

wenn man es gescheit macht, das Gefühl, 

dass die Figur, die das singt, gleichzeitig die  

Dimension in sich hat: „Ich will doch eigent-

lich gar nicht so traurig sein!“ Die Musik 

schafft also eine eigene Dimension, die sich 

auch der Macht des Zuhörers entzieht; die 

nicht funktioniert über das abstrakte Denkver-

mögen, sondern über das Gefühl. Das heißt, 

man hat ohne den Umweg über das Begreifen 

eine Gefühlsbewegung, die direkt schaltet. 

Und das ist natürlich wunderbar! Man kann 

z. B. sehr, sehr schnelle Wechsel im Theater 

mit Musik machen, denn bei einem Gefühls-

wechsel der Musik geht man automatisch mit 

und fragt gar nicht erst nach Logik. 

Was hat Sie an dem Schriftsteller Hans 
Fallada und seinem letzten Roman  
„Jeder stirbt für sich allein“ besonders 
interessiert?
Es gibt ja Sichtweisen auf den Nationalsozialis-

mus, die dazu neigen, alles relativ schwarz-

weiß zu sehen: Der Nazi ist ein dumpfbackiger 

Schläger und hat nichts im Gehirn. Und wenn 

man das tatsächlich glaubt, ist das eine sehr 

gefährliche Haltung, denn die Fußtruppen der 

Nazis waren zwar häufig so, aber die Strip-

penzieher nicht. Es war eben nicht alles nur 

Druck und Schlägerei und braun. Die Nazis 

haben z. B. das von den Juden enteignete Geld 

nicht komplett in die Staatskasse getan, son-

dern umverteilt und es so geschafft, die Bevöl-

kerung zu großen Teilen zu Komplizen dieser 

grauenhaften Judenverfolgung zu machen. 

Und auch das sogenannte Swingverbot war, 

wenn man genauer hinschaut, eigentlich nur 

propagandistisch. In der Realität haben nicht 

nur Göring und Goebbels andauernd Swing 

gehört (was ja eh jeder wusste), sondern es 

war auch für die Unterhaltungsindustrie so: 

„Wir schimpfen auf den amerikanischen Sw-

ing, aber wenn ihr deutschen Swing macht, ist 

das völlig o.k.!“ All diese Alltagsmechanismen 

der Macht einer Diktatur, die sind bei Fallada 

zu finden, und das finde ich sehr wichtig und 

toll, weil wir daraus Lehren für die Zukunft 

ziehen können. Und dann hat mir einfach 

auch noch gefallen, dass es eine Heldenge-

schichte ohne richtige Helden ist: Die Quan-

gels sind ja ganz einfache Leute, von denen 

man erst einmal sagen würde, zu Helden tau-

gen die überhaupt nicht. Und ihr Widerstand 

ist nicht aus der Parteipolitik erwachsen, 

sondern schlicht aus der realen Wahrneh-

mung dessen, was passiert in so einem dik-

tatorischen Staat. Bis zum Tod ihres Sohnes 

sind sie eigentlich eher neutral und in der Ten-

denz lieber wegduckerisch. Dann zu Anfang 

ihres Protestes sind sie fast euphorisch, viel-

leicht sogar Hitler aushebeln zu können, und 

müssen nach und nach feststellen, dass diese 

brutale Macht des Nazistaates keine Chance 

lässt, mit so einem Widerstand auch nur im 

Ansatz erfolgreich zu sein. Diese Entwicklung 

auf die Bühne bringen zu können, fand ich 

unheimlich spannend! Und dann hat Fallada 

ja auch noch so ambivalente Figuren wie den 

Kriminalkommissar, der einerseits völlig klar 

und stoisch im Dienste der Nazis arbeitet, an-

dererseits dann doch merkt: „Das stimmt alles 

nicht!“ Gerade diese Ambivalenzen bei Fallada 

finde ich großartig! 

Mit welcher Szene oder Nummer haben 
Sie begonnen, das Stück zu komponieren?
Ich habe, wie das wahrscheinlich viele ma-

chen, die Ouvertüre als Letztes geschrieben, 
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die in dieser Fassung ja auch ganz klein ist. 

Zuerst habe ich mich tatsächlich mit der Fest-

szene beschäftigt: Wir haben das Stück ganz 

bewusst in einer fast fröhlichen Alltagssitua-

tion beginnen lassen – da ist ein Hoffest, die 

Silberhochzeit der Titelhelden, und von dort 

nimmt alles seinen Lauf. Man merkt aber 

schon beim Fest, dass das alles nicht ganz un-

ter freien Bedingungen stattfindet. Dennoch: 

Der Grundtenor ist erst einmal, zu leben und 

fröhlich zu sein, auch wenn es außen rum 

ganz schön finster und braun aussieht. Aber 

das funktioniert natürlich nicht. Gleich als 

Nächstes habe ich das Liebesduett gemacht – 

ich wollte ein Gefühl für Figuren kriegen und 

dieses Liebesduett hatte ich relativ schnell im 

Kopf. Große Schwierigkeiten hingegen hatte 

ich mit den Liedern der beiden Titelhelden, 

weil die, wie gesagt, keine Helden im Sinne 

des Heroischen sind, sondern sehr still und 

sehr leise – so werden sie bei Fallada ja auch 

beschrieben. Der Otto Quangel ist eben einer, 

der das Maul nie aufmacht. Und es ist natür-

lich schwierig, in einem Musiktheater eine Fi-

gur zu haben, die das Maul nie aufmacht. Also 

habe ich ihn nicht als Helden vertont, sondern 

als jemanden, der bedenkend und bedenklich 

nah an der Sprache singt. Letztendlich war das 

Herausforderndste und Schwierigste an dem 

Ganzen für mich aber, dass es kein Unterhal-

tungsstück ist. Selbst die „Dreigroschenoper“ 

ist Unterhaltung, weil sie als Metapher spie-

lerisch die Klassenverhältnisse zeigt und mit 

einem gewissen fröhlichen Sarkasmus damit 

umgeht. Auch „Cabaret“ ist eher Unterhal-

tung. Dieses Stück von Fallada geht einfach 

mehr in die Tiefe, ins Existenzielle. Das heißt 

aber auch, dass ich ohne Pathos und ohne 

wirklich Tragisches da gar nicht auskomme. 

So etwas habe ich in Musiktheaterstücken, 

die fürs Schauspiel geschrieben sind, bisher 

nicht gefunden, und es ist für mich auch ein 

Risiko, das gebe ich offen zu! Das Stück endet 

eben nicht wie die Dreigroschenoper mit dem 

„Letztendlich 
war das Heraus-
forderndste und 
Schwierigste  
an dem Ganzen 
für mich aber, 
dass es kein 
Unterhaltungs-
stück ist.“

reitenden Boten (und alles ist wieder lustig), 

sondern unterm Fallbeil. Da sind Sarkasmus 

und Ironie völlig unangebracht, und ich muss 

wirklich ins Dramatisch-Tragische gehen, was 

angesichts dieser so wenig heroischen Helden 

aber schwierig ist. Das Titellied „Jeder stirbt für 

sich allein“ wird auch ganz bewusst nicht von 

den Quangels gesungen, sondern von Kommis-

sar Escherich kurz vor seinem Selbstmord. Ich 

bin wirklich neugierig, ob das aufgeht.

Und welche Szene oder Nummer gefällt 
Ihnen persönlich, im Nachhinein gesehen, 
am besten?
Was mir zum Beispiel sehr gefällt, obwohl das 

jetzt eher in den Bereich der Unterhaltung 

fällt, ist das Lied „Wer überlebt, hat recht“, 

direkt vor der Pause von Emil Borkhausen 

gesungen. Das hat einen ganz finsteren In-

halt – ein Denunziant sagt hier: „Was wollt 

ihr eigentlich? Es geht doch sowieso nur ums 

eigene Überleben! Ganz egal, ob ich dafür je-

mand anderen in den Tod schicke!“ Das hat 

mir schon Spaß gemacht, auf einen so bös-

artigen Text eine ganz leichtfüßige Musik zu 

schreiben. Ich hoffe, dass das die Zuschauer 

auch ein bisschen provoziert, wenn sie in 

die Pause gehen. Provoziert in dem Sinne, 

darüber nachzudenken, dass da durchaus et-

was dran ist, weil jeder das Bestreben hat, zu 

überleben. Aber die Frage ist natürlich, um 

welchen Preis? Und der Borkhausen sagt ganz 

klar: „Um jeden Preis!“ Das ist philosophisch 

gesehen vielleicht eine Position, die man ha-

ben kann, aber die menschlichere wäre doch, 

da auch ein wenig auf den Preis zu achten. 

Aber was wir alle drei – die Librettistinnen 

und ich – versucht haben zu vermeiden, ist 

der Moralzeigefinger. Unsere Zeit ist eh ein 

bisschen zu voll von Moralzeigefingern. Und 

deswegen fanden wir es wichtiger, die nackte 

Realität im Faschismus zu zeigen, die einen 

moralischen Menschen zwar nicht dazu brin-

gen müsste, unbedingt Widerstand zu leisten, 

aber immerhin dazu, nicht mitzuschwimmen.

Für welche Ensembles  
ist Ihr Werk geeignet?
Eigentlich für jedes Schauspielensemble, weil 

ich keine extraordinären Tonlagen verwendet 

habe. Normalerweise scheitert man im Schau-

spiel ja schon damit, dass man hohe Sopran- 

oder Tenorpartien schreibt. Und man weiß 

aus der Aufführungsgeschichte der „Drei-

groschenoper“, dass das häufig ein Problem 

war. Die Stücke wurden dann gerne heimlich 

runtertransponiert, jedenfalls soweit das die 

Weill-Erben nicht mitbekommen haben – und 

Lotte Lenya hat die ja auch nicht in der origi-

nalen Tonlage gesungen. Ich mache nun seit 

30 Jahren Musiktheater und weiß ungefähr, 

wie die Ensembles aussehen, und habe des-

halb ganz pragmatisch für Mezzosoprane und 

Baritone geschrieben.
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BARBARA HORDYCH,  geboren am 10.08.1962 

in Wiesbaden, hat Germanistik, Sprachwissen-

schaft und Mittelalterliche Geschichte an der 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf studiert. 

Im Anschluss war sie für die ARD als Dreh-

buchautorin tätig sowie als Lehrbeauftragte 

für Drehbuchschreiben an der Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf. Sie hat zwei Kinder 

bereits erwachsene Kinder, lebt in München und 

arbeitet seit 2008 als Journalistin für die Süd-

deutsche Zeitung. Heute ist sie dort Redakteurin 

im Ressort Kultur. 2021 erhielt Barbara Hordych 

den Dietrich-Oppenberg-Medienpreis 2021. 

BARBARA HORDYCH  
UND ERHARD DIETL

Irgendjemand wartet immer
1 D – 2 H;  
UA: Spielzeit 2022/23, Hofspielhaus München 

ERHARD DIETL lebt als freier Schriftsteller und 

Illustrator in München. Er hat über 100 Kinder-

bücher veröffentlicht, mit großem nationalem 

und internationalem Erfolg. Seine Bücher wurden 

mehrfach ausgezeichnet, u. a. von der „Stiftung 

Buchkunst“, und mit dem Österreichischen sowie 

dem Saarländischen Kinder- und Jugendbuchpreis 

geehrt. Im Verlag Friedrich Oetinger erscheinen  

im Frühjahr 2023 seine Memoiren „Ein Vater,  

wie meiner“, in denen er sich mit der Jugend in 

den 50er-/60er-Jahren und den Vätern der Kriegs-

generation auseinandersetzt.  

E
 

ine Frau wartet an einer Bushaltstelle. Fast jeden Tag. 

Ein Mann wartet an einer Bushaltestelle. Fast jeden Tag. 

Was beide nicht wissen: Im Haus gegenüber wohnen ein Mann und eine Frau, die heimlich 

Fotos machen. Guido fotografiert jeden Tag zur gleichen Zeit die Frau, die er nicht kennt und 

die Lisa heißt, wie wir erfahren werden. Und Agnes knipst den ihr unbekannten jungen Mann 

namens Victor. Elf Monate und neun Tage lang geht das gut. Dann aber erfahren Lisa und Victor 

zufällig von den heimlichen Aufnahmen. Und sie beschließen, aus dem Bild herauszutreten. 

Barbara Hordych und Erhard Dietl führen diese beiden Szenen parallel. Es wechseln die 

Personen, aber die Frage bleibt die gleiche: Ist uns der bloße Blick, der sich an ein Objekt haftet 

und es nach seinen Wünschen formt, schon lieber geworden als die körperliche Begegnung, die 

menschliche Auseinandersetzung? Guido und Agnes wollen ihre Fotomotive überhaupt nicht 

kennenlernen, sie sollen so unschuldig bleiben wie auf dem anonymen Bild, offen für jedwede 

Interpretation; Victor und Lisa fühlen sich zwar irgendwie missbraucht, können aber selbst 

nicht genau sagen, wodurch. Die Gespräche der beiden Paare bleiben voller Missverständnisse, 

die Projektion ist zerstört. 

Im medialen Zeitalter glauben wir, all die Promis oder Royals schon beinahe zu kennen, so oft 

flirren ihre Bilder über die Bildschirme und flattern uns gedruckt ins Haus. Und auch wir selbst 

können jederzeit und überall eine Kamera zücken, einen Filter übers Bild legen und den Aus-

schnitt so wählen, dass wir wie eine Kunstfigur vom Selfie herunterlächeln. Bilder verlassen uns 

nicht, sie sind nie anders, als wir sie zeichnen, sie geben keine Widerworte, sie erfüllen jeden 

Traum. Wenn der reale Mensch aber plötzlich an der Tür klingelt, bekommt das Bild Risse.
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„ Willst Du  
nicht mehr  
über sie  
wissen?“
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STEFAN SCHROEDER, 1977 in Hagen geboren, 

studierte Theaterwissenschaft, Anglistik und  

Germanistik in Bochum. Während des Studiums 

war er an verschiedenen Theatern der freien  

Szene als Autor, Regisseur und Darsteller aktiv.  

Er führte Regie am Wuppertaler Kinder- und 

Jugendtheater und war von 2001 bis 2010 Drama-

turg am Schauspiel Dortmund. Seit 2006 lehrt er 

zudem an der Fakultät für Kulturwissenschaften 

der Universität Dortmund und widmet sich vor 

allem dem Schreiben. 

STEFAN SCHROEDER

Zwei wie Stan und Ollie
Komödie  
Mind. 2 H – 1 D, größere Besetzung möglich (14 Darsteller/innen); 
UA: 24.09.2021, Theater an der Volme, Hagen 

D
 

ie beiden Lebenskünstler Sven und Ulli schlagen sich mehr schlecht als recht durchs  

Leben. Nun aber winkt ihnen eine große Erbschaft: Ihr Großonkel Olaf hat sie in seinem  

Testament bedacht. Doch das Erbe ist an eine Bedingung geknüpft: Sven und Ulli müssen bin-

nen einer Woche durch ehrliche Arbeit Geld verdienen. An gutem Willen mangelt es den beiden 

wahrlich nicht. Sie verdingen sich als Kellner, Nachtwächter, sogar als Bestatter. Doch sie stol-

pern leider von einer Katastrophe in die nächste: Sie ruinieren ein Casino, lassen sich wertvollen 

Schmuck unter der Nase wegstehlen und sprengen eine Beerdigung. Notar Pappendreist wittert 

bereits seine Chance, das Erbe selbst behalten zu dürfen. Doch er hat die Rechnung nicht mit 

einer geheimnisvollen Dame samt Katze gemacht, die unseren beiden Helden am letzten Tag 

der Woche ein überraschendes Angebot macht. Ende gut, alles gut!  

Eine urkomische Hommage an das legendäre Duo Laurel & Hardy! 

der wahre Idealismus?“

im Wege steht – wäre das nicht
was einer gerechten Welt

das zu überwinden, 
gelingen würde, 

durch
angepassten Idealismus

„Wenn es uns
©
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schlammzeiten
3 D – 2 H;  
frei zur UA 

A
  

   lt geworden, liegt Felicitas im Bett und kämpft mit dem Tod. In Gedanken geht sie 

noch einmal ihr Leben durch, all ihre fein säuberlich geschönten Erinnerungen. Doch 

da tauchen plötzlich die anderen Personen auf und erzählen ihre Version der Geschich-

te. Was ist damals wirklich zwischen der jungen Felicitas und dem Arzt Ferdinand passiert? 

Fe glaubte an die große Liebe, Ferdinand hingegen markierte ständig den ekelhaften Ma-

cker, um seine Verzweiflung nach einem tödlichen Kunstfehler zu überspielen. Die alte Fe 

glaubt, dass allein ihre Freundin Maria schuld daran sei, dass aus ihr und dem Arzt damals 

kein Paar werden konnte. Doch tatsächlich wird mit jeder neuen Rückblende deutlich, wie 

viel sich alle übereinander vorgemacht haben. Wenn es in der Liebe immer um den voll-

kommenen Besitz des anderen geht, dann droht am Ende zu Recht der endgültige Verlust.  

In den „schlammlandschaften“ watet Lisa Sommerfeldt durch den tiefen Sumpf der ständigen 

Angst vor dem Leben. In „schlammzeiten“ nun durchquert sie den Morast der übertriebenen 

Liebe, der falschen Versprechen. Nicht zuletzt steht in diesem Text auch die Vergänglichkeit des 

Körpers im Zentrum, die uns daran erinnert, dass wir unser Leben besser nicht zugunsten einer 

Illusion verpassen sollten.  

Neue Stücke

LISA SOMMERFELDT wurde in München 

geboren. Nach dem Abitur studierte sie zunächst 

Neuere deutsche Literatur, Geschichte und 

Philosophie in Berlin und München, bevor sie 

von 1998 bis 2002 ihre Schauspielausbildung an 

der Folkwang Universität der Künste in Essen 

absolvierte. Sie gastierte als Schauspielerin unter 

anderem am Staatsschauspiel Stuttgart und am 

Stadttheater Osnabrück und spielte in verschie-

denen Film- und Fernsehproduktionen. Lisa 

Sommerfeldt schreibt Theaterstücke für Kinder 

und Erwachsene, Hörspiele und Prosa. 

LISA SOMMERFELDT

schlammlandschaften
1 D – 2 H;  
UA: 2010, Landesbühnen Schwaben 

D
 

rei Menschen, ein junger Mann, ein Weiser und eine Frau, leben in einem abge-

schlossenen Wohnwagen, irgendwo im Nirgendwo. Zu exakten Tageszeiten erhal-

ten sie Nahrung und andere notwendige Versorgung, darüber hinaus besteht kein Kontakt 

zur Außenwelt. Denn dort lauern die Jäger und wartet der sichere Tod, davon sind die drei 

überzeugt. Ihre Zeit verbringen sie nach ihren Fähigkeiten: Der Weise studiert und doziert, 

die Frau versucht, ihm zu folgen, und der junge Mann träumt. Er träumt von der Freiheit, 

vom Himmel, von Mädchen und dem Meer. Und irgendwann wird diese Sehnsucht zu groß, 

und er öffnet die Tür. Der Weise und die Frau geraten in Panik, doch die Jäger bleiben aus. 

Die „German Angst“ ist ein geflügeltes Wort für das diffuse Gefühl, immer kurz vor dem  

Weltuntergang zu stehen, zumindest aber unter ständiger Bedrohung zu leben. Wird dieses  

Gefühl öffentlich geschürt, können Menschen hervorragend manipuliert und gelenkt werden.  

In Lisa Sommerfeldts sozialer Versuchsanordnung glauben die drei sogar, dass der Wohnkasten, 

in den sie gepfercht wurden, einzig zu ihrem Schutz dient. Der junge Mann verkennt, wie  

sehr sich seine Mitbewohner bereits in die gated community derer gefügt haben, die zu ihrem 

angeblichen Schutz gemaßregelt werden. Sein Freiheitswille ist am Ende die einzige reale  

Bedrohung. Ein Text, der leider perfekt in unsere Zeit gehört. 

„ Mein Theater ist … 
ein Ort des Zaubers,  
der absurden Komik,  
der Übertreibung,  
des Zweifels, 
der Augenhöhe,  
der Empathie, 
der Utopie,  
der Provokation, 
der Anarchie.  
Ein Ort der 
dramatischen Sprache!“
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gerecht sein.“  
„Das Leben

kann manchmal so

SIBYLLE SCHLEICHER wurde 1960 in der 

Steiermark als dreizehntes von vierzehn Kindern 

geboren. Nach einem einjährigen USA-Aufenthalt 

absolvierte sie ihr Schauspielstudium an der 

Hochschule für Musik und darstellende Kunst in 

Graz. Festengagements und Gastverträge führten 

sie unter anderem an Bühnen in Graz, Darmstadt, 

Wunsiedel, Bielefeld, Kiel, Mannheim und Berlin. 

Bis 2015 war sie am Ulmer Theater engagiert. 

Seitdem arbeitet sie als freie Autorin und verfasst 

Romane, Gedichte, Hörspiele und Theaterstücke. 

D
 

ie Schwestern Afra und Sieglinde stehen plötzlich ohne Ehemänner da. Während 

Sieglindes Mann Severin unerwartet verstorben ist, hat sich Afras Mann Edi anschei-

nend aus dem Staub gemacht. Sieglinde steht vor dem Nichts, denn Severin hat den gesamten 

Besitz seinem unehelichen und geheim gehaltenen Sohn vermacht. In ihrer Not will Sieglin-

de bei Afra im Gasthof „Zum kühlen Krug“ unterkommen. Doch bald brechen alte Konflikte 

zwischen den Schwestern auf, und es gelingt den beiden nur leidlich, die Fassade eines zivi-

len Miteinanders aufrechtzuerhalten. Unter der Oberfläche geht es um Rache, verschmähte 

Liebe und falsche Entscheidungen. Die Lebenslügen der beiden kommen nach und nach ans 

Tageslicht: Afra hat längst den ländlichen Gasthof in den Ruin getrieben, und Sieglinde ist 

bei Weitem nicht die erfolgreiche Städterin, die sie zur Schau stellt. Nachdem auch noch he-

rauskommt, wer der geheimnisvolle Erbe Severins ist, droht der Konflikt zu eskalieren. Doch 

dann entdecken die Schwestern eine Gemeinsamkeit, die sie zu ruchlosen Verbündeten macht.  

Afra und Sieglinde sind zwei ältere Frauen, die sich und der Welt viel vorgemacht haben.  

Sie gehören einer Nachkriegsgeneration an, die scheinbar alles erreichen konnte, aber doch  

bitter gescheitert ist. Ihre Kindheitserfahrungen wollten sie nicht in Worte fassen, und für  

die moderne Welt mit ihren digitalen Herausforderungen fehlen ihnen nun die Worte. Sibylle 

Schleicher gelingt ein durchaus böser, sehr direkter und herzhaft humorvoller Text über ein  

Leben zwischen Stadt und Land, Moderne und Vergangenheit und zwischen Hoffnung und  

Enttäuschung. Am Ende triumphieren die ungleichen Schwestern! 

©
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SIBYLLE SCHLEICHER

In einem kühlen Grunde
2 D;  
frei zur UA
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Trödelmarkt  
der Träume
Lieder und Balladen,  
frei zur Vertonung

A
 

ngeregt durch die Balladenkultur 

Frankreichs und Italiens hat Michael 

Ende Balladen und Lieder geschrieben, zu de-

nen jeder seine eigene Melodie finden kann. 

Seine Liedertexte sind keine Gedichte. Sie 

halten einen Freiraum offen für die Musik, 

sie provozieren geradezu eine musikalische 

Auseinandersetzung. Sie erzählen manchmal 

Geschichten, transportieren Stimmungen und 

geheimnisvolle Bilder, die absichtlich vieles 

unausgesprochen lassen, das wir erraten dür-

fen. Geheimnisvoll und schwebend ziehen sie 

die Musik fast magisch an. 

Der „Trödelmarkt der Träume“ ist daher 

die ideale Vorlage für einen halbszenischen 

Abend mit Musik: Lieder und Texte des Au-

tors können dabei ihren ganzen Wort- und 

Klangzauber entfalten. Wählen Sie dazu bei-

spielsweise passende Geschichten aus „Der 

Spiegel im Spiegel“ aus.

Der Spiegel  
im Spiegel 
Zur individuellen Dramatisierung, 
geeignet für  
szenische Lesungen  
mit Musik

W
 

as spiegelt sich in einem Spiegel, der 

sich in einem Spiegel spiegelt? Lesen 

zwei Menschen das gleiche Buch, dann lesen 

sie dennoch nicht dasselbe; sehen sie das glei-

che Theaterstück, dann erleben sie es doch an-

ders. Denn jeder der beiden bringt sich selbst 

in die Lektüre, in die Rezeption mit ein. Im 

Kunstwerk können wir uns spiegeln, so wie 

auch das Kunstwerk, durch uns gespiegelt, als 

ein anderes erscheinen kann. Der Spiegel im 

Spiegel lässt uns tief in uns selbst blicken, in 

unsere wilden Träume, die – wie immer ver-

zerrt – auf die Wirklichkeit reflektieren. 

Michael Ende entführt uns in ein phan-

tastisches Geschichten-Labyrinth, in eine ge-

heimnisvolle Erzählwelt voller skurriler Situ-

ationen und mysteriöser Schicksale, surrealer 

Bilder und philosophischer Gedanken. Wer 

ihm in dieses Labyrinth folgt, tritt mit einem 

neuen Blick wieder ins Freie. Für den Autor 

selbst war dieses Werk von großer Bedeutung: 

In Interviews nannte er es gerne seine „unend-

liche Geschichte für erwachsene Leser“. 

Der Goggolori
Eine bairische Mär,  
Stück in acht Bildern  
und einem Epilog
8 D – 9 H  
(davon je 5 Kleindarsteller/-innen)

Z
 

ur Zeit des Dreißigjährigen Krieges 

schließt der bettelarme Bauer Irwing 

aus Verzweiflung einen Pakt mit dem Kobold 

Goggolori: Wenn ihm der Goggolori Reich-

tum und Überfluss schenkt, wird er ihm treu 

den ersten Teil der Ernte, des Viehs und des 

Glücks geben. Beide Seiten halten ihr Verspre-

chen. Bis der Goggolori auch Irwings Tochter 

Zeipoth einfordert! Die verzweifelten Eltern 

suchen Hilfe bei dunklen Mächten: Sie rufen 

die Hexe Ullerin, die ihnen als letzten Ausweg 

eine geheimnisvolle Phiole anvertraut, in der 

ein „Schdigl vom Moond“ sei. Werfe man sie 

auf jedwede Kreatur, dann erstarre diese auf 

der Stelle und für immer. Doch verfehle man 

sie und zerbreche die Phiole, dann käme der 

Schwarze Tod, die Pest, über Land und Leute. 

Zwischen den Bauersleuten und dem Goggo-

lori bricht ein zerstörerischer Kampf aus, den 

am Ende nur Zeipoth selbst befrieden kann. 

Das Stück spielt in Finning am Ammer-

see zu Anfang des 17. Jahrhunderts bei Aus-

bruch des Dreißigjährigen Krieges. Michael 

Ende verwendet hier nicht nur Motive aus 

den Volkssagen rund um den Goggolori, son-

dern lässt seine Figuren auch bayerischen Dia-

lekt sprechen. Da der Text als Libretto für eine 

Vertonung durch Winfried Hiller entstanden 

ist, weist er eine sehr rhythmische und teils 

chorische Form auf und ermöglicht dadurch 

hervorragend den Einsatz von Musik oder 

Sprechgesang. Der „Goggolori“ ist ein kunst-

volles Märchen von Gut und Böse – ein ideales 

Welttheater für die Freilichtbühne. 

MICHAEL ENDE (1929–1995) ist einer der erfolgreichsten 

deutschsprachigen Schriftsteller. Neben Kinder- und  

Jugendbüchern schrieb er poetische Bilderbuchtexte, Bücher  

für Erwachsene, Theaterstücke, Gedichte und Essays.  

Michael Endes Werke wurden in über 40 Sprachen übersetzt 

und erreichen heute eine Gesamtauflage von über 33 Millionen  

Exemplaren. Viele seiner Bücher wurden verfilmt und sind 

auch aus Funk und Fernsehen bekannt.

Neu bei uns: Michael Ende
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BESONDERS  

GEEIGNET FÜR  

FREILICHT - 

AUF FÜHRUNGEN

Neue Klassikerbearbeitungen

ALEXANDRE DUMAS D. Ä.

Die drei Musketiere
Für die Bühne bearbeitet von Jürgen Popig;  
5 D – 14 H und Statisten, Doppelbesetzungen möglich;  
UA: 06.06.2013, Theater und Orchester Heidelberg

W
 

 ir schreiben das Jahr 1626 in Paris: Ein junger Gascogner namens d’Artagnan will in 

der Stadt sein Glück machen und gerät gleich am ersten Tag mit den Musketieren Athos, 

Aramis und Porthos aneinander. Doch die vier entdecken, dass sie einen gemeinsamen Feind 

haben: Kardinal Richelieu und seine Handlanger. Als Richelieu und seine Spionin Mylady de 

Winter eine tödliche Intrige gegen Königin Anna planen, zögern d’Artagnan und die Musketiere 

keine Sekunde: „Einer für alle, alle für einen!“ – mit diesem Wahlspruch ziehen sie in ihr größtes 

Abenteuer. En garde! 

Die berühmte Mantel- und Degengeschichte bietet alles, was ein prächtiges Bühnenspektakel 

braucht: Gefechte, Intrigen und romantische Liebe! In einer Zeit großer politischer und  

religiöser Veränderungen, in der eine einzige Intrige ganze Königreiche zu Fall bringen konnte, 

beweisen vier Freunde Loyalität und Mut. Alexandre Dumas entführt uns in eine Epoche,  

die uns bis heute fasziniert und die in dieser Bühnenbearbeitung ihre ganze Farbenpracht und 

Hochspannung entfalten darf. 

JÜRGEN POPIG wurde 1961 in Esslingen am 

Neckar geboren und studierte Literaturwissen-

schaft, Soziologie, Geschichte und Theater-

wissenschaft in Stuttgart und München. Nach 

Stationen als Dramaturg in Singen und Freiburg 

war er lange Zeit leitender Dramaturg am  

Schauspiel Stuttgart und Theater Osnabrück. 

Seit der Spielzeit 2011/12 hat er diese Position 

am Theater und Orchester Heidelberg inne. 

Neben seiner dramaturgischen Tätigkeit arbeitet 

Jürgen Popig als Autor und Übersetzer von  

Theaterstücken (zuletzt „Fatima und der Traum-

dieb“ nach Rafik Schami). Er war Lehrbeauf-

tragter der Universität Osnabrück und ist 

Künstlerischer Beirat der Grabbe-Gesellschaft 

sowie Mitglied in literarischen Jurys.



12

LEUW VON KATZENSTEIN heißt in Wirklich-

keit anders, hat sich aber an sein literarisches 

Alter Ego so gewöhnt, dass er ihm gerne den 

Vortritt lässt. Er ist ein Jurist, der sich fürs 

Theater entschieden hat und viele Jahre lang 

große Sprechtheater in Deutschland geleitet hat. 

Dabei musste er oft genug den Rotstift anset-

zen, was ihm keine Freude gemacht hat. Darum 

greift Leuw von Katzenstein jetzt nur noch zum 

Schreibstift und geht seinem Vergnügen nach: 

Texte fürs Theater zu schreiben. Leuw von  

Katzenstein lebt in einer großen Stadt an einem 

großen Fluss – und arbeitet gerade an einem 

Stück über Casanova, das liegt nach den „Gefähr-

lichen Liebschaften“ nahe…

PIERRE-AMBROISE-FRANÇOIS  
CHODERLOS DE LACLOS

Gefährliche Liebschaften
Nach Motiven des Romans  
für die Bühne bearbeitet von Leuw von Katzenstein; 
5 D – 3 H; frei zur UA

V
 

on seiner Freundin, der Marquise de Merteuil, zu einer Intrige angestachelt, verführt 

der galante Vicomte de Valmont nicht nur die äußerst sittsame Madame de Tourvel, 

sondern auch die blutjunge Cécile. Als Postillon d’amour nähert er sich Cécile, überbringt 

ihr zunächst nur Nachrichten, dann Küsse von ihrem Geliebten Danceny und bietet sich ihr 

schließlich als Lehrmeister in Liebesdingen an. Ein ganz anderes Register zieht Valmont ge-

genüber Madame de Tourvel: Ihr spielt er den aufrichtigen, gequälten Liebenden vor und ap-

pelliert an ihre Gnade, ihn endlich zu erlösen. Über den Fortschritt der Eroberungen tauschen 

die Marquise und Valmont bitterböse Briefe aus – bis das Spiel der ruchlosen Intriganten 

entdeckt wird und ein jähes Ende findet: Valmont wird im Duell von Danceny getötet. Doch 

auch Cécile und Madame de Tourvel gehen an ihren gefährlichen Liebschaften zugrunde. 

Leuw von Katzensteins Bühnenbearbeitung des berühmten Briefromans des 18. Jahrhunderts 

zeigt ein elegantes, aber tödliches Getändel: Eloquent parlieren die Hauptfiguren selbst dort 

noch, wo ihre Lust in erbarmungslose Brutalität umschlägt. Es entsteht ein Sittengemälde,  

das nur dem Dekor nach historisch wirkt: Wir sehen darauf Figuren, deren Leidenschaften und  

Verworfenheit, deren Gewissenlosigkeit und Gutgläubigkeit nichts an Allgemeingültigkeit  

verloren haben. Zu den Intrigen der Gegenwart rascheln lediglich die Kleider nicht mehr so  

verführerisch. 

ich habe Sie rufen lassen, weil ich  
eines Dienstes bedarf, den kein Mann  
in diesem Lande so vorzüglich zu  
verrichten wüsste wie Sie …“

Neue Klassikerbearbeitungen

„Mein lieber Freund,
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JENS HEUWINKEL wurde 1982 in Rinteln 

geboren und wuchs in Bielefeld auf. Er studierte 

Theaterregie am Drama Centre London, einer der 

renommiertesten Schauspielschulen Englands. 

Danach arbeitete er als Regieassistent in Wilhelms-

haven und am Hans Otto Theater Potsdam sowie 

als Dramaturg und Regisseur am Landestheater 

Dinkelsbühl und seit 2015 von Berlin aus als 

freier Regisseur. Er inszeniert in deutscher und 

englischer Sprache, u. a. am Jungen Theater Bonn, 

Landestheater Rheinland-Pfalz, Theater Ansbach 

und Euro Theater Bonn. Er ist ein sensibler  

Geschichtenerzähler, der gerne sehr genau am 

Text arbeitet. Seine Bühnenfassungen zeichnen 

sich daher durch ein hohes Gespür für den Gestus 

des Originaltextes aus, den er aber elegant mit 

moderner Spieltechnik zu verbinden versteht.

JOSEPH CONRAD

Herz der  
Finsternis
Als Monolog für die Bühne bearbeitet 
von Jens Heuwinkel;
1 H; UA: 02.12.2021,  
Euro Theater Central Bonn

S
eit seiner Kindheit fühlt sich der Seefah-

rer Charles Marlow seltsam angezogen 

von dem Anblick des großen Flusses 

Kongo, der sich auf der Landkarte wie eine 

Schlange über den afrikanischen Kontinent 

zieht. Kurz entschlossen heuert er als Fluss-

schiffer an, um auf den Spuren des legendären 

Elfenbeinhändlers Kurtz ins Innere des unbe-

kannten Gebiets vorzudringen. Doch die Reise 

führt ihn nicht zu den erhofften heldenhaften 

Abenteuern in paradiesischer Landschaft. Sie 

wird zum Albtraum, zur Höllenfahrt in das 

Herz der Finsternis. Der Dschungel erweist 

sich als lebensfeindliches Dickicht. Und die 

Segnungen der Zivilisation, an die Marlow 

glaubte, schlagen um in brutale und mörde-

rische Ausbeutung der Menschen und der Na-

tur. Er blickt in die Abgründe menschlicher Bar-

barei, aber auch in die Abgründe seines Selbst. 

Er ist zugleich fasziniert und abgestoßen vom 

amorphen Dschungel, der ihn sich einzuver-

leiben droht, und von der Leidenschaftlichkeit 

der „Wilden“, die in grellem Gegensatz zur pu-

ritanischen Sittenstrenge Europas steht. Kurtz 

selbst ist diesem Zwiespalt erlegen, er hat sich 

von den Eingeborenen zum Anführer krönen 

lassen, er begehrt und hasst sie, beutet sie aus 

und kommt doch nicht mehr von ihnen los, er 

ist längst dem Größenwahn verfallen. Als er 

stirbt, lauten seine letzten Worte vieldeutig: 

„Das Grauen! Das Grauen!“

.Jens Heuwinkel folgt in diesem Monolog der 

Sogwirkung der berühmten Erzählung:  

Meile für Meile führt er Marlow unerbittlich 

tiefer in den Schrecken. Die Menschen,  

denen Marlow begegnet, sind Reflexionen  

seiner selbst; nur konsequent ist es daher, 

dass er auch in ihre Rollen schlüpft.

MARY SHELLEY 

Frankenstein 
Für die Bühne bearbeitet  
und übersetzt von Jens Heuwinkel;
1 D – 9 H und Kleindarsteller,  
Mehrfachbesetzungen möglich;  
UA: März 2019  
(in englischer Sprache) 

 

V
 

ictor Frankenstein ist ein vielverspre-

chender Student der Naturwissenschaft. 

Er ist wild entschlossen, herauszufinden, was 

alles Lebendige im Innersten zusammenhält. 

Und er geht noch weiter: Er selbst will ein le-

bendiges Wesen erschaffen! Wie besessen ar-

beitet er daran, und eines Nachts ist er tatsäch-

lich am Ziel: Seine eigene Schöpfung schlägt 

die Augen auf. Doch Victor Frankenstein 

blickt in eine schreckliche Fratze, er hat kei-

nen strahlenden Helden erschaffen, sondern 

ein hässliches Monster. Voll Grauen wendet 

sich Frankenstein ab, und seine Kreatur kann 

aus dem Labor fliehen. Frankenstein versucht 

sich einzureden, diese Nacht habe nie stattge-

funden. Doch dann heftet sich das Monster 

wieder auf seine Spuren – und tötet alle, die 

seinem Schöpfer nahestehen. 

Mary Shelleys bekanntester Roman ist weit 

mehr als eine traditionelle phantastische  

Erzählung, er ist eine frühe kritische Ausein-

andersetzung mit der modernen Naturwissen-

schaft, mit einem unbedingten Forscherdrang, 

dem ethische Grundsätze untergeordnet  

werden. Doch es ist nicht nur die Hybris, sich 

zum Herr über Leben und Tod zu erheben, die 

wir Victor Frankenstein zum Vorwurf machen  

können. Sondern es ist vor allem seine Unfähig-

keit, die Folgen seines Handelns einzugestehen 

und Verantwortung dafür zu übernehmen.  

Die kaum achtzehnjährige Autorin hat uns 

die große Frage gestellt, ob alles, was möglich 

ist, auch erlaubt sein darf. Und wer am Ende 

den Preis bezahlt. Jens Heuwinkel bleibt nah 

beim Roman und übernimmt Mary Shelleys 

großartigen romantischen Ton. Denn Shelleys 

Roman benötigt gerade keine Modernisierung, 

um erschreckend modern zu sein. 

Neue Klassikerbearbeitungen
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„… der Gedanke,  

dass dieser  

wilde und  

leidenschaftliche  

Aufruhr  

auch in  

uns steckte ...“
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Weitere Klassiker

ANNA GMEYNER

Manja
Für die Bühne bearbeitet von Birte Werner;
5 Darsteller/-innen (Doppelbesetzungen);  
frei zur UA 

F
 

ünf Kinder, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen 

am Vorabend der Barbarei aufeinander. Ungeachtet der poli-

tischen Zugehörigkeit ihrer Eltern, ihrer sozialen Herkunft und 

ihrer unterschiedlichen Temperamente schließen sie eine große 

Freundschaft. Ihr Treffpunkt und ihr Zufluchtsort ist eine Mauer, 

ein kleiner Garten. – Über vierzehn Jahre hinweg, von 1920 bis 1934 

werden die Lebensgeschichten der Familien kunstvoll und klug mit-

einander verwoben. Die Kinder an der Mauer sind weit mehr als 

bloß die Stellvertreter ihrer Eltern: Sie sind in immanenter Kritik 

ihr Gegenbild. In ihrer Freundschaft versuchen sie bis zuletzt, das 

Besondere ihres individuellen Lebens zu bewahren und es dem All-

gemeinen nicht unterzuordnen. Doch die Totalität, die ihr Leben 

mehr und mehr bestimmt, lässt schützende Mauern nicht mehr zu.   

»  [E]iner der eindrucksvollsten Romane der Dreißigerjahre.   

Klaus Harpprecht, rbb Inforadio

FRIEDRICH GLAUSER 

Matto regiert
Für die Bühne bearbeitet von Stefan Schroeder; 
2 D – 5 H;  
frei zur UA 

Z
 

u nachtschlafender Zeit wird Wachtmeister Studer aus 

dem Bett geklingelt. Ein alter Bekannter bittet ihn um seine  

Hilfe: Dr. Laduner, leitender Arzt in der Heil- und Pflegeanstalt 

Randlingen, erzählt, dass der Patient Pieterlen ausgebrochen sei 

und der Direktor der Anstalt vermisst werde. Pflichtbewusst und 

sorgfältig macht sich der Studer an die Arbeit, findet den Direktor, 

findet den Pieterlen, löst den ganzen Fall. Und dennoch kommt 

es ihm am Ende so vor, als habe er nichts begriffen. Denn in der 

Anstalt regiert „Matto“, der Geist, der die Grenze von Vernunft 

und Wahnsinn einreißt. Wenn der brave Studer glaubt, Matto auf 

die Spur gekommen zu sein, so hat er gerade mal einen winzigen 

Blick in die tiefen Abgründe der menschlichen Psyche getan. 

»  Friedrich Glauser war der erste deutschsprachige Schriftsteller, 

der sich ernsthaft mit dem Kriminalroman auseinandersetzte. 

Mit seinem Konzept der Atmosphäre hat er das Genre  

grundlegend erweitert und ihm neue Tiefe gegeben. Seine  

Krimis stehen am Anfang der Entwicklung dieser Gattung  

im deutschsprachigen Raum, und er wird zu Recht als der  

Vater des deutschsprachigen Kriminalromans bezeichnet.  

www.krimilexikon.de
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Weitere Klassiker

G. K. CHESTERTON

Father Brown und  
das Dickicht der Lügen
7 D – 6 H;  
UA: 24.09.2022, Theater am Fluss, Schwerte  

G
 

erade erst hat Father Brown die vakante Stelle des Gemeinde-

pfarrers in Bohun Beacon übernommen, da ist es auch schon 

vorbei mit dem beschaulichen Landleben an den malerischen Klippen. 

Bei einer Sitzung des Gemeinderates entbrennt ein so heftiger Streit, 

dass einer der Wortführer wenig später mit einem Dolch im Rücken 

aufgefunden wird. Inspektor Braxton glaubt den Schuldigen schnell 

gefunden zu haben. Doch Father Brown hat Zweifel. Welches Geheim-

nis versuchen die Einwohner von Bohun Beacon seit der Gründung des 

Dorfes peinlich zu hüten? Father Brown beginnt, Fragen zu stellen –  

in aller Demut und Bescheidenheit natürlich.

Menschliche Abgründe sind Father Brown nicht fremd. Als 

Beichtvater kennt er alle kleinen und großen Sünden seiner Schäfchen. 

Beharrlich sucht er nach den verborgenen Beweggründen hinter dem 

grellen Anschein des Verbrechens. Und dabei geht es ihm immer um 

das Seelenheil der Täter, auch der verruchtesten. 

Ein well-made Play mit allen Zutaten des britischen Krimis: viel  

Lokalkolorit und skurrile Figuren, Sandwichs zur Teatime und Mord 

zum Dinner, finstere Geheimnisse und zwielichtige Affairen! 
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Theaterstücke von Erich Kästner 

ERICH KÄSTNER 

Drei Männer im Schnee
Revueoperette von Thomas Pigor
Libretto und Liedtexte: Thomas Pigor
Musik: Konrad Koselleck, Thomas Pigor,  
Christoph Israel und Benedikt Eichhorn 
Kreative Mitentwicklung: Michael Alexander Rinz 
Auftragswerk des Gärtnerplatztheaters;  
UA: 31.01.2019 am Gärtnerplatztheater in München
Solisten:  
3 D – 7 H, Ensemble: 4 D – 4 H, Chor, Kinderchor
Orchester:  
Fl., Ob., Klar. in Bb, Fag., Alt-Sax./Klar. II in Bb, Ten.-Sax./
Klar. III in Bb, Bar.-Sax., 3 Trp. in Bb, Hr. in F, 2 Pos.,  
Bass-Pos., Zither, Ak.-Git./Mand./Banjo, Klav.,  
Kb. (verstärkt), Kb., Drums/Perc., Pauke/Perc.,  
2  Vl., Vla., Vlc. 

Reduzierte Fassung: 
Solisten:  
3 D – 5 H, Ensemble: 3 D – 3 H
Orchester:  
Fl., Ob., Klar. in Bb, Fag., Alt- & Bar.- Sax., Trp. in Bb. I 
& II, Hr. in F, Pos., Bass-Pos., Zither (optional), Ak.-Git./
Tenor-Banjo/Mand., Klav., Jazz-Kb. (verstärkt) pizz. & arco, 
Drum Set, Timpani/Perc. (optional), Vl. I & II, Vla., Vlc.  

D
 

er exzentrische und reiche Geheimrat Tobler beteiligt sich 

unter fremdem Namen an einem Preisausschreiben seiner 

eigenen Firma und gewinnt den zweiten Preis: einen zehntägigen Auf-

enthalt im  Grandhotel Bruckbeuren in den Bergen, inklusive Silvester-

feier! Er beschließt, die Reise inkognito anzutreten, denn Tobler will 

die Menschen studieren, will wissen, wie sie auf einen armen Schlucker  

reagieren. Zwar informiert seine besorgte Haushälterin vorab den 

Empfangschef über die Maskerade, doch trotzdem gerät alles reichlich 

in Unordnung, weil zeitgleich der Gewinner des 1. Preises im Grand-

hotel eintrifft: der tatsächlich mittellose Dr. Fritz Hagedorn. 
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Auch als Sprechtheater: 
Drei Männer im Schnee
Komödie  
in fünf Akten nach dem gleichnamigen Roman 
für die Bühne bearbeitet von Charles Lewinsky; 
4 D – 6 H  
 
Drei Männer im Schnee oder 
Das lebenslängliche Kind
Originaltheaterfassung; 3 D – 9 H 

E
 

rich Kästner brachte den Stoff der „Drei Männer im Schnee“ 

1934 bereits unter dem Pseudonym Robert Neuner als Komödie 

in vier Akten unter dem Titel „Das lebenslängliche Kind“ heraus. Ab-

gesehen von den Namen der handelnden Personen (hier z. B. Schlüter 

statt Tobler) sind die Inhalte weitgehend identisch.  

Biographien der Autoren auf chronostheater.de

ERICH KÄSTNER, geboren 1899 in Dresden, war satirischer Schriftsteller,  

Dramatiker, Kabarettist, Feuilletonist und bedeutender Kinderbuchautor. 

1928 erschien das erste der beiden Bücher, die ihn auf einen Schlag welt-

berühmt gemacht haben: der Gedichtband „Herz auf Taille“. Ein Jahr später 

folgte das Kinderbuch „Emil und die Detektive“. Bis 1933 erschienen zahl-

reiche Bücher, die seinen Erfolg festigten. Im Nationalsozialismus wurden 

seine Bücher verbrannt, und Erich Kästner erhielt Publikationsverbot. Nach 

dem Ende des Krieges leitete Kästner das Feuilleton der „Neuen Zeitung“ 

und gründete das Kabarett „Die Schaubude“. Allmählich begann er wieder 

Bücher zu schreiben und zwar zunehmend für Kinder. Mehrere literarische 

Auszeichnungen (u. a. Georg-Büchner-Preis, 1957; Hans-Christian-Andersen-

Medaille, 1960) unterstreichen seine literarische Bedeutung.  

Am 29. Juli 1974 starb Erich Kästner in München.

»Fulminant  
und  

sehenswert! ...
…  Das gleich von vier Komponisten geschaffene Opus vereinigt  

aufs Beste spritzige Unterhaltung mit einem Schuss  

satirischer Sozialkritik und wird Kästners ebenso liebevollem  

wie hintersinnigem Buch absolut gerecht.   

Barbara Angerer-Winterstetter, Donaukurier 

 

 

 

»  Diese Nummern haben Hit-Qualitäten! (…) Kästners „Ausflucht-

Roman“ als pulsierend witzige Revue-Operette im Stil jener kulturell 

überbordenden Weimarer Jahre: das Staatstheater am Gärtnerplatz 

hat ein Werk etabliert, das das Zeug zum Repertoire-Klassiker hat.  

Wolf-Dieter Peter, nmz
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Stücke von Erich Kästner

Der Gang vor die Hunde: Theater für Niedersachsen © Jochen Quast

Fabian oder  
Der Gang vor die Hunde
Die Ur-Fassung von Kästners berühmtem Roman  
„Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“;
Zur individuellen Dramatisierung  
und in einer Fassung von Gero Vierhuff für 2 D – 5 H 

1931 lieferte Erich Kästner seinem Verlag ein Manuskript mit dem 

Titel „Der Gang vor die Hunde“: Die Geschichte des arbeitslosen  

Germanisten Jakob Fabian, der durch das überhitzte Berlin der zwanzi-

ger Jahre streift, eine Stadt, die sich politisch und erotisch im Ausnah-

mezustand befindet. Der junge Kästner, der freche Shootingstar der 

Berliner Literaturszene mit dem messerscharfen Blick, hatte in seinem 

ersten Roman alle Register gezogen.

ERICH KÄSTNER / JAKOB VINJE:  

Fabian. Die Geschichte  
eines Moralisten
Musiktheater von Jakob Vinje nach dem gleichnamigen 
Roman von Erich Kästner; Libretto: Katharina Vinje; 
Liedtexte: Erich Kästner/Jakob Vinje; 3 D – 4 H;  
für 6 Instrumente oder Orchester; frei zur UA

In einer charmanten und melancholischen, dabei immer unauf-

dringlichen Art fasst Jakob Vinje Fabians ebenso unspektakuläres 

wie tragisches Scheitern in Musik.

Die Schule der Diktatoren
Eine Komödie in neun Bildern
4 D – 10 H,  
auch für Figurentheater und Schultheater geeignet

Anonyme Drahtzieher etablieren eine Zwangsherrschaft und betreiben 

eine Schule der Diktatoren, um so den jeweils amtierenden Staatschef 

nach einem Attentat jederzeit ersetzen zu können – und das Volk 

merkt nichts. 

…und könnte für eine Satire gehalten werden.  

Es ist keine Satire, sondern zeigt den Menschen, der sein Zerrbild 

eingeholt hat, ohne Übertreibung. Sein Zerrbild ist sein Porträt. Kann 

ein solches Stück herkömmlich dankbare Rollen haben? Nein. Einen 

nuancierenden, die Figuren unterscheidenden Dialog? Nein. Eine 

Entwicklung der Charaktere? Nein. Tragische Konflikte? Nein! Der-

gleichen lässt der degradierte, der auf den Hinterbeinen tanzende 

Mensch nicht zu. Größe und Schuld, Leid und Läuterung, Wahrzei-

chen einer edlen Dramaturgie, liegen im Staub. Man muss es bekla-

gen, doch zuvor muss man es bemerken.

… und zwar, wollte man es etikettieren, eine Haupt- und Staatsaktion. 

Eine blutig-burleske Diktatur wird durch eine tugendhafte Rebellion 

beseitigt. Dann wird der Rebell ermordet, und die nächste Diktatur 

etabliert sich. Er war für sie nur das Vehikel. Er war ihr Trojanischer 

Esel. – Zwei Regierungen werden gestürzt, und beide nach den 

klassischen Regeln des Staatsstreichs. Doch zu den alten gesellen 

sich neue Methoden. Auch der Bürgerkrieg kennt moderne Waffen. 

Sprach früher ein Tribun zu fünftausend Männern, so sprach er zu 

fünftausend Männern. Spricht er heute zu zehn Millionen, so spricht 

er entweder zu zehn Millionen oder, wenn in der Tonkabine an einem 

Knopf gedreht wird, zu niemandem. Er ist besiegt und weiß es nicht. 

Er glaubt zu leben und ist tot. Die Technik des Staatsstreichs hat mit 

dem Staatsstreich der Technik zu rechnen. 

 

…und hat ein Anliegen.  

Der Plan ist zwanzig Jahre alt, das Anliegen älter und das Thema,  

leider, nicht veraltet. Es gibt chronische Aktualitäten.  

Erich Kästner, München, 1956

»  Dieses Buch ist ein  
Theaterstück…
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Münchhausen
Nach dem gleichnamigen Drehbuch zur UFA-Verfilmung 
für die Bühne bearbeitet von Johanna Schall und Grit van 
Dyk; 7 D – 7 H, 1 Kind, Statisten

Die Geschichten müssen erzählt werden“, resümiert der sagenum-

wobene Baron Münchhausen am Ende seines – überirdisch – langen  

Lebens. Er ritt auf der Kanonenkugel und auf einem halbierten 

Pferd, überlistete immer wieder die Mächtigen und liebte alle Frauen. 

Ob er dabei log und übertrieb, spielt keine Rolle. Die Menschen  

wollten ihm einfach glauben, denn Münchhausen liebte und lebte 

das Leben mit einer solchen Intensität, dass schon ein bloßer Abglanz  

davon die alltägliche Mittelmäßigkeit seiner Zuhörer erleuchten  

konnte. Münchhausen wagte, was die Mehrheit sich versagt: Er 

wollte alles und alles sofort. Er wollte nicht herrschen, sondern  

genießen. Seine größte Geschichte war sein eigenes Leben. 

Am 11. Mai 1720 wurde Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von 

Münchhausen geboren, der berühmte Lügenbaron. Im kommenden Jahr 

feiert er seinen 300. Geburtstag! Johanna Schall und Grit van Dyk  

haben Erich Kästners UFA-Filmdrehbuch für die große Bühne bearbeitet. 

 

Die  
verschwundene Miniatur
Für die Bühne bearbeitet von Stefan Schroeder;  
3 D – 7 H, Statisten und Kleindarsteller 

Beim genüsslichen Verzehr einer Schlachtplatte auf der Terrasse des 

noblen Hotel d‘Angleterre macht Fleischermeister Külz aus Berlin  

die Bekanntschaft des reizenden Fräuleins Trübner. Sie erzählt ihm, 

dass sie die Privatsekretärin eines steinreichen Kunstsammlers sei, der 

soeben eine wertvolle Miniatur erstanden habe. Sie sei nun mit der 

schwierigen Aufgabe betraut, dieses Prachtstück unversehrt nach Ber-

lin zu schaffen. Allerdings habe sie längst die Befürchtung, dass sie ver-

folgt werde. Fräulein Trübner bittet Külz um Hilfe. Eine abenteuerliche 

Reise mit vielen Diebstählen beginnt. 

Rasante Kriminalkomödie mit überraschenden Wendungen!

Stücke von Erich Kästner

Weitere Informationen auf chronostheatertexte.de

Chauvelin oder  
Lang lebe der König!
10 H – 4 D

Ein eleganter Schlagabtausch über höfische Intrigen, Politik, Staats-

männer und ihre Mätressen.

 
ERICH KÄSTNER /  
EBERHARD KEINDORFF

Verwandte  
sind auch Menschen
Lustspiel; 6 D – 7 H– 5 K;  
UA: 1955, Hebbel-Theater Berlin  

Ein sehr reicher Mann aus Amerika will sich für die Bosheiten seiner 

Verwandten rächen, die er in jungen Jahren erfahren hat. Er lässt sich 

totsagen, um, als Diener verkleidet, die weit verzweigte Sippe, die ihn 

nicht kennt, bei der Testamentseröffnung zu beobachten und zu ärgern.  

Weitere Stücke von  
Erich Kästner und Eberhard Keindorff: 
Seine Majestät Gustav Krause; Komödie; 7 D – 10 H 
Die Frau nach Maß; Lustspiel; 3 D – 5 H 
Das goldene Dach; Komödie; 8 D – 12 H
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Edgar Wallace: Der Krimi für Ihre Stadt

NOCH MEHR MORD UND TOTSCHLAG IN IHRER STADT:  

Der Henker von Haspe
5 Darsteller/-innen in 50 Rollen

A
 

uf dem Anwesen derer zu Haspe treibt ein alter Bekannter sein Unwesen: „Der Henker von Haspe“, 

angeblicher Nachkomme der letzten Hagener Scharfrichter, galt seit 200 Jahren als verschwunden – 

doch jetzt taucht er in einer schwarzen Kutte wieder auf und meuchelt das gefürchtete Familienoberhaupt 

Augusta zu Haspe unmittelbar nach dem Begräbnis ihres Mannes ... Die eben erst beförderte Inspektorin 

Derrick nimmt den Kampf gegen die geisterhafte Erscheinung auf. 

Wie schon beim 1. Teil der Reihe können sämtliche Namen und  Spielorte wieder auf die örtlichen  

Gegebenheiten Ihrer Bühne  angepasst werden. Nehmen Sie den Kampf gegen die Henker von  Hagenbeck, 

Halensee oder Haidhausen … auf
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Der Würger von Wehringhausen 
5 Darsteller/-innen in 50 Rollen 5 Darsteller/-innen  in 50 Rollen

I
 

m „Gasthaus an der Volme“ überwältigten sie die „Schwarze Hand“ und in Haspe jagten sie „den Hen-

ker“. Im dritten Teil der Hagener Edgar Wallace-Saga stellen sich der ehemalige Inspektor Platt und 

die versierte Kriminalistin Derrick einem Gegner mit tausend Gesichtern: Während die Polizei von einem 

heimtückischen Halstuchmörder, kurz „der Würger“, in Atem gehalten wird, sucht ein skrupelloser Erpresser 

den neuen Bürgermeister Platt heim. Der verschrobene Frederick Fley scheint ebenso etwas zu verheimlichen 

wie die prominente Psychiaterin Overberg und eine blinde Hellseherin mit dem mystischen Namen Madame 

Varta. Erst als Derrick erkennt, wie die Geheimnisse zusammen hängen, kommt sie den ungeheuerlichen  

Motiven des Täters auf die Spur – und liefert sich einen Wettlauf mit einem irrsinnigen Großverbrecher, 

dessen Vermächtnis der Untergang der ganzen Stadt werden könnte ... 

Jagen auch Sie den Würger von Würzburg, Wolpertswende  oder Wiesbaden …!

STEFAN SCHROEDER

Das Gasthaus an der Volme
Der Spielort kann individuell angepasst werden!
4 Schauspieler in 40 Rollen spielen eine rasante Krimikomödie  
(auch in größerer Besetzung spielbar); UA: 18.9.2015, Theater an der Volme, Hagen

E
 

ine Mordserie hält die ganze Stadt in Atem: Über das gesamte Stadtgebiet verteilt werden wertvolle 

Juwelen gestohlen. Der maskierte Mörder ist der Polizei stets einen Schritt voraus und hinterlässt 

überall sein Markenzeichen: „Die schwarze Hand“. Inspektor Platt und seine unerschrockene Kollegin  

Derrick folgen einer heißen Spur ins Gasthaus an der Volme und stoßen in ein Wespennest. Ein Wettlauf 

gegen die Zeit beginnt, als die hübsche Sekretärin des Polizeichefs spurlos verschwindet, auf die Platt längst 

ein Auge geworfen hat. Und währenddessen geschehen weitere Morde ... 

Errichten Sie Ihr Gasthaus an der Isar … an der Spree … am Bodensee …



21

Platt jagt einen 
Mann mit vielen 
Gesichtern.

... doch am 
Ende gewinnen  
die Guten!

Nicht alle überleben den 
nervenzerreißenden Fall ...

Jeder ist  
verdächtig!

 Welches  
Geheimnis  
hütet die Gräfin?

Hinter jeder Ecke 
lauert das Böse… 
der niedere 
Beweggrund  
in menschlicher 
Gestalt!

Die 
Ganoven 
geraten  
in Aufruhr! 

Inspektor Platt 
ermittelt in  
der Unterwelt…

Eine Stadt in Aufruhr: 
Jede Woche ein  
neuer Raubzug der 
schwarzen Hand!

Was verbirgt sich im  
Gasthaus an der Volme?

Stefan Schroeder
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Empfehlungen aus der Backlist

AGNES GERSTENBERG 

Unberührt
3 D – 2 H;  
frei zur UA

Josy wollte schon als Kind wildfremde Men-

schen berühren und noch heute, als junge 

Frau, glaubt sie, dass sie Kontakt zu anderen, 

vor allem zu Männern, nur über Berührungen 

herstellen kann. Darüber bleibt sie alleine, 

weil ihre zu direkten „Angriffe“ die Richtigen 

abstoßen und die Falschen anziehen. Bis sie 

auf einer Party Robert kennenlernt, der sie 

spontan küssen möchte. Zum ersten Mal fühlt 

es sich richtig an, berührt zu werden und 

nicht zuerst berühren zu müssen. Doch die 

Party endet mit einem tragischen Unfall. Und 

Josy stürzt sich in ein Abenteuer nach dem  

anderen, immer auf der Suche nach der Be-

rührung, die nicht mehr einseitig wäre. 

Ein unerschrocken aufrichtiger Text über  

die Unmöglichkeit, Beziehung nur durch  

Berührung erzwingen zu wollen.
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REIHANEH YOUZBASHI DIZAJI 

Stuttgart. 
Teheran.Dialog
Chanson-Revue von Rainer Bielfeldt  
Für 4 Darsteller/-innen oder als 
Monolog

Die junge Frau erinnert sich gerne an die 

Kindertage im Paradies, daran, wie die Welt 

um sie herum aussah, roch und schmeckte. 

Damals, als sie noch nichts wusste von der 

Gefahr, in der sie mit ihren Eltern schwebte. 

Denn die politische Opposition im Iran wurde 

verfolgt, und der erste Golfkrieg begann. Als 

ihr Vater um Asyl in Stuttgart ansucht, muss 

das Kind ihr Paradies gegen eine graue Stadt 

eintauschen. Doch das Kind lernt Deutsch, 

lernt, sich in diesem Land zu bewegen, findet 

ihren eigenen Weg. Als sie alt genug ist, geht 

sie ihn zurück: Sie reist auf der Suche nach 

der Vergangenheit in den Iran. 

Die Frau, die uns ihre Geschichte erzählt,  

wandelt sicher und selbstsicher auf einem  

schmalen Grat: Sie urteilt immer aufgrund  

individueller Erfahrung, verallgemeinert nie 

und erlangt dennoch Allgemeingültigkeit.  

Sie kritisiert zwei Gesellschaftsformen, die  

sie erlebt hat, und braucht dazu keine  

Identitäts- oder Kulturklischees. Und auch  

keine „Heimat“. Nur ein Zuhause.

 

Prellung II
2 D;  
frei zur UA 

 

Ein Stück über mehrere Runden: Zwei Frauen 

stehen im sprichwörtlichen Ring, tänzeln, 

gehen in Deckung und schlagen zu. Sie ver-

haken sich ineinander und lösen sich wieder. 

Sie liefern sich einen zähen Kampf um die 

Frage, wie ein richtiger Kampf zu sein habe. 

Die Mutter weiß genau, was sie zu tun hat. Sie 

kämpft aus dem Exil für die Befreiung ihrer  

ehemaligen Heimat. Ihrer Tochter ist das Exil 

längst ein Zuhause geworden, und sie hat 

ganz andere Sorgen. Vor allem aber ist sie es 

leid, dass sie für einen Kampf geboren sein 

soll, der nicht mehr der ihre ist. 

Reihaneh Youzbashi Dizaji nähert sich der 

Frage, wie Engagement und Autonomie heute 

gelingend vermittelt werden können, in einem 

intimen, starken Kammerspiel. 
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Empfehlungen aus der Backlist

JÜRG AMANN 

Der  
Kommandant
Monodrama in 16 Szenen,  
auch in größerer Besetzung spielbar 

Dreieinhalb Jahre lang war Rudolf Höß Kom-

mandant des Vernichtungslagers Auschwitz 

und verantwortlich für den Ausbau der Gas-

kammern und Krematorien. Nach dem Kriegs-

ende gelang ihm zunächst unter falschem  

Namen die Flucht, bis er im Frühjahr 1946 von 

der britischen Militärpolizei gefasst werden  

konnte. Er wurde an Polen ausgeliefert und 

1947 zum Tode verurteilt. Während seiner 

Haftzeit schrieb Rudolf Höß eine ‚Autobio-

graphie‘, in der er beinahe buchhalterisch 

genaue Auskunft über seinen Werdegang 

und seine Tätigkeit in Auschwitz gibt. Die 

millionen fache Tötung europäischer Juden sah 

er bis zu seinem Lebensende als seinen Dienst 

an, den er aufopferungsvoll erbracht habe.

»  Nichts ist erfunden, kaum ein Wort ist  

hinzugefügt, kaum ein Satz ist verändert, 

alles ist durch das gelebte und verwirkte 

Leben des Rudolf Höß gedeckt.  

Jürg Amann

FINN-OLE HEINRICH

Räuberhände
Für die Bühne bearbeitet von  
Michael Müller;  
2 H (Doppelbesetzungen);  
UA: 16.08.2013,  
Thalia Theater Hamburg  

Janik und Samuel sind Freunde fürs Leben, sie 

sind wie Brüder. Das Abi haben sie in der Tasche  

und das Leben vor sich: In diesem Sommer 

scheint ihnen alles möglich zu sein, das Leben 

ist ein offenes Buch. Doch dann macht Janik 

einen folgenschweren Fehler, und die Freund-

schaft droht zu zerbrechen. Janik und Samuel  

versuchen, auf einer gemeinsamen Reise  

wieder zusammenzufinden. Doch am Ende 

der Reise stehen sie vor zwei unterschied-

lichen Wegen in die Zukunft: Nichts ist mehr 

wie zuvor, und doch ist nichts verloren.  

»  Heinrichs Erzählweise hat etwas, was man 

wenigen jungen Schriftstellern heutzutage 

bescheinigen kann. Sie hat einen eigenen 

Ton. (...) Weil ein ganz normaler Junge er-

zählen darf, wie sich das Erwachsenwerden 

anfühlt. Auf etwas mehr als 200 Seiten 

Coming-of-Age-Geschichte, die weder einen 

Schnodderton noch zu groß geratene Tragik 

benötigt, um das einzufangen, was jeder Ju-

gendliche kennt: die Suche nach der Identi-

tät. Heinrich begegnet ihr mit ungeheurem 

Einfühlungsvermögen. Vielleicht ist das alt-

modisch. Aber vielleicht hat genau das der 

jungen deutschen Literatur gefehlt.  

Sebastian Reier, Die Zeit

©
 D

en
is

 H
en

n
in

g

SVEN J. OLSSON   

Die Richtigen
Eine schwarze Komödie
3 D – 4 H;  
frei zur UA

Klaus und Leila Richtig betreiben „Die  

Richtigen GmbH & Co. KG“, eine Jobvermitt-

lungszentrale, die sich neuerdings auf die 

Auswahl geeigneter Selbstmordattentäter  

spezialisiert hat. Denn, „wenn Sicherheit von 

Profis betrieben wird, kann man die Anschläge  

nicht den Amateuren überlassen“. Mit ihrem 

Assessmentcenter für zukünftige Attentäter 

schließen die beiden diese Marktlücke. Heu-

te treffen sich dort die Investmentbankerin  

Dr. Müller, die linke Terroristin Zorro, Addi, ein 

Rentner auf Krücken, der arbeitslose Ahmed  

sowie der Schwabe Mohammed, ein gläubiger 

Muslim. 

Klaus und Leila Richtig betreiben „Die  

Richtigen GmbH & Co. KG“, eine Jobvermitt-

lungszentrale, die sich neuerdings auf die  

Auswahl geeigneter Selbstmordattentäter  

spezialisiert hat. Denn, „wenn Sicherheit von 

Profis betrieben wird, kann man die Anschläge  

nicht den Amateuren überlassen“. Mit ihrem 

Assessmentcenter für zukünftige Attentäter 

schließen die beiden diese Marktlücke. Heute 

treffen sich dort die Investmentbankerin  

Dr. Müller, die linke Terroristin Zorro, Addi, ein 

Rentner auf Krücken, der arbeitslose Ahmed 

sowie der Schwabe Mohammed, ein gläubiger 

Muslim. 
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LISA SOMMERFELDT

stadt.land.fluss 
oder die  
konstruktion 
von liebe
2 D – 2 H;  
frei zur UA

Fabian liebt Marla. Marla aber will in die weite  

Welt. Anna liebt Fabian. Fabian aber lebt für 

die Kunst. David liebt Anna. Doch die tröstet 

sich nur mit ihm. Vier junge Menschen haben 

die Schule hinter sich und alle Möglichkeiten 

vor sich. Doch wer die Wahl hat, der hat die 

Qual. An welchem Ort sollen sie leben, mit 

welchem Partner, welche Laufbahn sollen sie 

einschlagen? Wie kann sie gelingen, die voll-

kommene und unablässige Erfüllung, die uns 

täglich suggeriert wird? Wie wird man denn 

maximal glücklich in der postmodernen Welt, 

in der wir alle unseres Glückes Schmied sein 

müssen? Wer kann denn Tag für Tag unkon-

ventionell und originell sein? Überfordert 

und unfähig zu radikalen Entscheidungen 

versuchen sich die vier an einer „Konstruktion  

der Liebe“, die zum Scheitern verurteilt ist. 

Empfehlungen aus der Backlist

Wing.Suit
2 D – 1 H;  
UA: 28.09.2019,  
Theater der Stadt Aalen

Marie und Florian sind verheiratet und haben 

zwei Kinder. Er ist der erfolgreiche Anwalt, 

sie ganz die liebevolle Mutter. Doch hinter 

der schönen Fassade liegt ihre Beziehung in 

Trümmern. Während Florian sich nur noch 

in lebensgefährlichen Wingsuit-Sprüngen 

lebendig fühlt, leidet Marie still und einsam 

unter ihrer traditionellen Rolle, die sie nie 

wollte. Sie quälen einander unbarmherzig 

mit Vorwürfen und gegenseitigem Miss-

trauen. Florian beginnt eine Affäre, doch an 

Trennung ist nicht mehr zu denken, nachdem 

bei Marie Krebs diagnostiziert wurde. Marie 

kämpft mit allen Mitteln um ihr Leben, auch 

mit sehr hässlichen. Und Florian versagt auf 

allen Ebenen. Der Machtkampf eskaliert. Am 

Ende steht Florian an der Klippe, bereit zum 

Sprung.   

Mit voller Wucht lässt Lisa Sommerfeldt  

ihre Figuren aufeinanderprallen, schutzlos 

verbeißen sie sich ineinander. Marie und  

Florian kennen kein Maß mehr, sie verlieren  

in diesem Kampf jede Form. Was als  

gemeinsamer Höhenflug begann, endet  

als Sturz ins Bodenlose.

MASCHA KALÉKO/ 
RAINER BIELFELDT: 

Mascha
Chanson-Revue von Rainer Bielfeldt 
nach Texten von Mascha Kaléko
1 D (Chanson-Stimme), Klavier

Nach ihrem Lebenslauf gefragt, verwies  

Mascha Kaléko zu ihren Lebzeiten immer auf 

ihre Gedichte, die allesamt sehr persönlich 

und stark autobiografisch geprägt sind. Aus 

diesem Grund hat Rainer Bielfeldt bei der 

Zusammenstellung seines Chanson-Abends 

kein Wort hinzugefügt. Er zeichnet das Leben 

und Lieben der Dichterin, ihre Sehnsucht und 

ihr Leiden ausschließlich mit ihren Gedichten  

nach. Niemals behauptet die Sängerin, Mascha  

Kaléko zu sein, sie auf der Bühne darzustellen, 

und doch bekommt der Zuhörer ein beein-

druckend scharfes Bild von dieser starken und 

mutigen Frau.

»  Rainer Bielfeldt schuf filigrane Chansons 

von zeitloser Schönheit, in denen „es nicht 

ganz auszumachen ist, wer hier wem folgt: 

Bielfeldts Melodie und Rhythmus dem 

Kaléko-Text oder andersherum. Auf jeden 

Fall ergänzen sie sich kongenial.  

Hamburger Morgenpost 
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L. SOMMERFELDT © Janine Guldener
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Das Hirn  
ist ein  
Taubenschlag
Monolog für 1 H;  
UA: 20.03.2019,  
monsun.theater Hamburg

Gleich mehrere Dinge gehen Adalbert Immen-

stein gerade so richtig gegen den Strich: 

Jahre lang hat er sich um seine kranke Mutter 

gekümmert, während seine Schwester sich 

aus dem Staub gemacht hat. Doch jetzt ist 

die Mutter tot – und das wirft einige Fragen 

auf, weshalb seine eigene Schwester Anklage  

gegen ihn erhoben hat! Doch er ist vorbereitet,  

er hat unzählige akribische Protokolle, die 

seine Unschuld belegen. Auch gegen seine  

Nachbarn, die sich von seinen Tauben gestört 

fühlen, zieht Immenstein in den Kampf.  

Dabei hat er eigentlich gar keine Zeit, sich mit 

diesen Kinkerlitzchen auseinanderzusetzen. 

Denn die Menschheit steht kurz vor ihrem 

Ende. Und Immenstein versteht nicht, warum  

das niemand erkennt. Am liebsten würde er 

sich einmauern. Seine Wohnung, seine Welt, 

sein Bunker: Immenstein bringt sich in  

Stellung.  

„Das Hirn ist ein Taubenschlag“ ist ein  

meisterlich konstruierter Text über einen 

schwer gezeichneten und gleichzeitig schwer 

erträglichen Menschen. Dita Zipfel und  

Finn-Ole Heinrich erlauben uns Einblick  

in die Windungen eines Gehirns, das an sich 

selbst und der Welt irre geworden ist. 

DITA ZIPFEL UND FINN-OLE HEINRICH 

Wenn wir tanzen, summt die Welt
1 D – 1 H;  
UA: 24.02.2018,  
monsun. theater Hamburg

Elke und Unhold lieben einander seit mehr 

als fünfzig Jahren – und bis zum Ende ihres  

Lebens, das haben sie sich fest versprochen. 

Sie erinnern sich Tag für Tag an die gemein-

same Zeit, und sie streiten Tag für Tag über 

die unnötigen Kleinigkeiten des Lebens. Sie 

haben eine ganze Reihe persönlicher Rituale 

und tanzen durch ihre eigene Welt. Doch etwas  

stimmt hier nicht. Vielleicht, dass Unhold  

nun schon seit 25 Jahren tot ist? Er starb an  

einer Lappalie, genauer gesagt, wurde ihm 

sein eigenes Ritual zum Verhängnis. Doch das 

war nicht das einzige Verhängnis in der Bezie-

hung von Elke und Unhold, wie sich zeigen 

wird. Und zu allem Überfluss schaltet sich 

jetzt auch noch Ulla, das AAL-System „Längere 

Selbstständigkeit im Rentenalter“ ein. Der  

Ärger ist im wahrsten Sinne vorprogrammiert.
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Frieda auf Erden
Komödie  
für 3 D – 3 H oder 4 D – 3 H;                                                                 
UA: 2014, Theater an der Volme, 
Hagen, 

Die Bürgermeisterin von Hanebüchen bangt 

um ihre Wiederwahl, als ihr Verhältnis mit dem 

Referenten des Gegenkandidaten plötzlich  

Stadtgespräch wird und ihr Mann sie öffent-

lichkeitswirksam sitzen lässt. Um diese Krise 

durchzustehen, muss die Skandal-Erprobte 

sich selbst übertreffen – denn am Ende 

kommt es nicht nur viel schlimmer, sondern 

auch noch ganz anders ... 

Eine satirische Boulevardkomödie, bei  

der es trotz aller Turbulenzen auch ein wenig  

um verschüttete Ideale geht. 

Der Abend  
ihres Lebens 
Komödie  
für 1 D – 2 H;  
UA: 2013, Theater am Fluss, Schwerte 
 

Ein Abend, drei Leben und drei Sichtweisen: 

Ein Regisseur, eine Schauspielerin und ein 

Kellner treffen in einem Lokal aufeinander. 

Doch was die drei Charaktere der Komödie 

nur einmal erleben, erlebt der Zuschauer 

drei Mal. So erscheint der Regisseur mal 

wortgewandt, mal cholerisch oder lächerlich –  

je nachdem, wer vom „Abend ihres Lebens“ 

erzählt. Nur der Zuschauer kann die Gescheh-

nisse und die Komik dieses Abends vollends 

erfassen. 

Engelchen  
und Teufelchen 
Komödie  
für 1 D – 1 H;  
UA: 2012, Theater an der Volme, 
Hagen, 

Zunächst scheint alles nur ein Buchungsfeh-

ler des Managements zu sein: Engelchen und 

Teufelchen finden sich in ein und demselben 

Hotelzimmer wieder. Das Hotel sei leider aus-

gebucht, so die lapidare Antwort der Rezep-

tion, man bitte die beiden, sich zu arrangie-

ren. Nach und nach dämmert es den beiden, 

dass hier nicht etwa der Zufall am Werk sein 

kann, sondern dass ihre Chefs sie in eine Art 

Zwangsurlaub verschickt haben, oder sollte 

man besser sagen: in eine Zwangstherapie?

 

Mit viel Situationskomik, Pointen und  

unerwarteten Wendungen fesselt „Engelchen 

und Teufelchen“ ein ganz besonderes  

Gegensatzpaar aneinander – schicksalhaft, 

schonungslos und zum Schreien komisch.
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Heldentod
Eine Tragikomödie
3 D – 1 H oder 4 Darsteller/-innen; 
UA: 02.06.2018,  
Wildes Theater Riegelsberg

Sie haben sich tagelang mit Koffern durch 

eine gar nicht märchenhafte Welt geschleppt, 

und angekommen sind sie in einer herunter-

gekommenen Hotellobby. Jetzt sitzen Schnee-

wittchen, Rapunzel und Aschenputtel vor der 

unbesetzten Rezeption des menschenleeren 

Hotels auf ihren Koffern und warten darauf, 

dass jemand kommt: ihr Prinz womöglich 

oder doch wenigstens der Empfangschef oder 

der Barkeeper.

Aufführungsrechte
Die Aufführungsrechte der in

diesem Katalog angezeigten
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chronos theatertexte 

im Verlag für Kindertheater Weitendorf GmbH, 
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Website: www.chronostheatertexte.de
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Ein Mann  
für Grobes 
Eine schwärzliche Komödie
2 D;  
UA: 2013, Theater an der Volme, 
Hagen, 

Scheinbar läuft alles prima für die beiden 

Schwestern Senta und Martha, die seit nun-

mehr sieben Jahren das alte Haus der verstor-

benen Eltern bewohnen. Senta, ganz Business- 

und Powerfrau ist Vorstandsvorsitzende eines 

großen Unternehmens, hetzt von Termin zu 

Termin, gibt Anweisungen und trifft Entschei-

dungen. Martha schmeißt den Haushalt, kocht 

und backt vorzüglich und hält Senta den  

Rücken frei. Wie gesagt, alles läuft prima 

... Doch dies ändert sich, als eine der beiden 

sich plötzlich verliebt und das schwesterliche 

Miteinander unversehens Züge eines Duells 

bekommt.

Das gesamte Programm finden Sie unter www.chronostheatertexte.de 

Aufräumen  
mit Alfons
2 D – 1 H;  
UA: 08.03.2013,  
Theater an der Volme, Hagen

Alfons bekommt nie Besuch. Er will auch 

nicht besucht werden. Ebenso wenig will er 

das Haus verlassen oder seinen Tagesablauf 

ändern. Doch dann geschieht leider das Un-

fassbare: Es klingelt an seiner Haustür. Trotz 

seiner beharrlichen Versuche, das Läuten zu 

ignorieren, sieht Alfons sich schließlich ge-

nötigt, den Eindringlingen die Tür zu öffnen.  

Obwohl sie sich eigentlich nur in der Haus-

nummer geirrt haben, bringen die junge Tine 

und ihre enervierende Mutter Dorothea unter 

der Ankündigung, nur ein bisschen aufräumen  

zu wollen, sein geordnetes Leben gnadenlos 

durcheinander.

Frieders  
fürchterliche  
Flitterwochen 
oder Das Schiff 
der Träume
Komödie  
für 2 D – 2 H in 12 Rollen;  
UA: 22.3.2019, Theater an der Volme, 
Hagen 

Für den frisch vermählten Versicherungskauf-

mann Frieder wird die Traumreise auf hoher 

See zum ungeahnten Abenteuer: In seine  

Flitterwochen mit Fridoline mischen sich 

nicht nur die mitreisenden Schwiegereltern. 

Auch weitere, ungeahnte Begegnungen plat-

zen auf dem Schiff der Träume in die traute 

Zweisamkeit und wirbeln die Hochzeitsreise 

gehörig durcheinander. Wird das junge Glück 

dieser Herausforderung standhalten? 
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