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Kriminalstücke 
 

Ihre 
Stimme
(n) 
 
 

1 Die Therapie von Sebastian Fitzek 
Berliner Kriminal Theater 

☐ 
2 Fisch zu viert von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer 

Berliner Kriminal Theater 
☐ 

3 Neue Fälle von Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle 
Filmtheater ☐ 

   
 Klassiker  
4 Effi Briest von Theodor Fontane 

Theater der Altmark Stendal ☐ 
5 Die Marquise von O. von Heinrich von Kleist 

artENSEMBLE THEATER ☐ 
6 Der Schimmelreiter von Theodor Storm 

Theater Schloss Maßbach 
☐ 

7 Mutter Courage und ihre Kinder von Berthold Brecht 
Landestheater Schwaben 

☐ 
8 Deutschstunde von Siegfried Lenz 

Württembergische Landesbühne Esslingen 
☐ 

   
  Schauspiele  
9 Heilig Abend von Daniel Kehlmann 

Konzertdirektion Landgraf GmbH 
☐ 

  10 Welt am Draht nach Rainer Werner Fassbinder 
Badische Landesbühne e.V. ☐ 

  11 Der Steppenwolf von Hermann Hesse 
Badische Landesbühne e.V. 

☐ 
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Komödien 
 

Ihre Stimme(n) 
 

 
12 Harold und Maude von Colin Higgins 

Theatergastspiele Fürth 
☐ 

13 Wie es euch gefällt! von William Shakespeare 
Shakespeare Company Berlin 

☐ 
14 Hokuspokus von Curt Götz 

Filmtheater 
☐ 

15 Funny Money mit Saskia Valencia und Peter Nottmeier 
Tournee-Theater Thespiskarren GmbH & Co KG 

☐ 
16 Der Sheriff von Linsenbach mit Wieland Backes als Pförtner 

Württembergische Landesbühne Esslingen 
☐ 

17 Bunbury oder die Kunst ernst zu sein von Oscar Wilde 
Burghofbühne Dinslaken 

☐ 
18 Diese Nacht – oder nie! mit Isabel Varell und Heiko Ruprecht 

Münchner Tournee, Theaterbetriebe Margit Bönisch GmbH 
☐ 

19 Kunst mit Luc Feit, Heinrich Schafmeister und Leonard Lansink 
Konzertdirektion Landgraf 

☐ 
   
 Musiktheater, Crossover  
20 Spatz und Engel Musikschauspiel von Daniel Große Boymann, Thomas Kahry 

Landestheater Detmold 
☐ 

21 Backbeat-Die Beatles in Hamburg nach dem gleichnamigen Spielfilm 
Württembergische Landesbühne Esslingen 

☐ 
22 ELVIS, Comeback! 

Württembergische Landesbühne Esslingen 
☐ 

23 Die Comedian Harmonists von Franz Wittenbrink 
Kammeroper Köln 

☐ 
24 Der Elefantenmensch  

Media Bühne Hamburg 
☐ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
Vorname, Name:   
Wohnort:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Kurzbeschreibungen der zur Auswahl stehenden Stücke 

   
1. Die Therapie (von Sebastian Fitzek) 
Josy, die 12-jährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz, verschwindet unter 
mysteriösen Umständen spurlos. Es gibt keine Zeugen, eine Leiche wurde nie gefunden. Jahre später 
wird Viktor von einer Zeitschrift um ein Interview gebeten. Er zieht sich auf eine einsame Insel 
zurück, in der Hoffnung, dort endlich wieder zu sich finden und sich der Geschichte endgültig 
stellen zu können. Unerwartet bekommt er Besuch von der jungen Autorin Anna Spiegel, die unter 
Wahnvorstellungen leidet und ihn bittet, sie zu therapieren. Sie behauptet, Visionen von einem 
Mädchen zu haben, das spurlos verschwunden sei. In ihren Schilderungen gibt es deutliche 
Parallelen zu Josy. Haben ihre Halluzinationen etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun? 
Nach langem Zögern beginnt Viktor die Therapie mit Anna. Doch was er damit in Gang bringt, 
übertrifft seine schlimmsten Alpträume…  
 

 
 
2. Fisch zu viert (von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer) 
Ein märkisches Landhaus vor langer Zeit. Jahr für Jahr verbringen die Brauerei-Erbinnen 
Charlotte, Cäcilie und Clementine zusammen mit ihrem Diener Rudolf dort den Sommer. Fast 30 Jahre 
ist Rudolf den Schwestern stets zu Diensten. Mit jeder von ihnen hat er zärtliche Stunden 
verbracht - freilich ohne das Wissen der jeweils anderen - und jede von ihnen hatte versprochen, 
ihn im Testament zu bedenken. Als er nun vorzeitig um Auszahlung bittet, will keine der 
Schwestern mehr von ihrem Versprechen wissen, was Rudolf zur Drohung veranlasst, sein Geheimnis 
auszuplaudern. Keine gute Idee, finden die Schwestern und bringen Arsen und andere todbringende 
Mittel ins Spiel... 
 

 
 



 
3. Neue Fälle für Sherlock Holmes (nach der Erzählung von Arthur Conan Doyle) 
Im viktorianischen England bahnt sich eine Krise an, die ganz Europa ins Verderben stürzen 
könnte. Nur einer kann die Katastrophe noch verhindern... Ein neuer, kniffliger Fall für den 
Meisterdetektiv - Sherlock Holmes!  
Das Publikum wird in die Straßen Londons des späten 19. Jahrhunderts entführt und darf Holmes bei 
seinen gewohnt brillanten Ermittlungen begleiten. Ihm zur Seite steht natürlich der besonnene und 
gutmütige Dr. Watson.  
Der neue Fall beginnt mit dem Auftauchen eines geheimnisvollen Maskierten, der plötzlich in der 
Baker Street erscheint und Holmes beauftragt die schöne, unnahbare Abenteurerin Irene Adler zu 
beschatten. Sofort kehrt wieder Leben in den zuvor höchst depressiven Meisterdetektiv, denn 
dieser braucht stetig "neue Nahrung" für sein "außergewöhnliches Meisterdenker- Hirn".  
Als dann auch noch Inspektor Lestrage um Mithilfe bei einem weiteren Mordfall bittet, läuft 
Holmes zur Hochform auf.  Zum Leidwesen von Dr. Watson, der sich viel lieber um die anstehende 
Hochzeit mit seiner Mary kümmern möchte. Doch wenn Sherlock Holmes einmal eine Fährte aufgenommen 
hat, ist er nicht mehr zu bremsen. Selbst nicht, als er durch Irene beinahe den Kopf und seinen 
berühmten Spürsinn verliert. Lassen Sie sich mit Charme und Witz in die spannende und 
geheimnisvolle Welt des berühmtesten Detektives aller Zeiten entführen. 
 

 
 
 
 
4. Effi Briest (von Theodor Fontane) 
„Effi Briest ist 17 Jahre alt, als sie auf Wunsch ihrer Eltern den 20 Jahre älteren Baron von 
Innstetten heiratet – eine gute Partie: stattlich und vornehm, wohlhabend und zielstrebig. Frisch 
getraut ziehen die Eheleute nach Kessin, wo Innstetten seiner Aufgabe als Landrat nachgeht. Doch 
Effi langweilt sich in dem kleinen Ort. Sie merkt bald, dass der zwar stets korrekte und 
prinzipientreue, aber auch leidenschaftslose Ehemann ihren großen Durst nach Leben nicht stillen 
kann. Da taucht mit Major Crampas eine Versuchung auf, die Flucht und Abenteuer bedeutet, aber 
auch Untergang: Jahre später – Effi lebt inzwischen mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Kind in 
Berlin – findet Innstetten alte Liebesbriefe von Crampas. Er fordert seinen einstigen Rivalen zum 
Duell und tötet ihn. Effi wird verstoßen und muss fortan alleine leben: ohne ihren Mann, ohne 
ihre Tochter und ohne ihre Eltern, die ebenfalls die Beziehung zu ihr abbrechen.  
Theodor Fontanes 1895 entstandener Roman gilt als Klassiker des poetischen Realismus. Wie ein 
roter Faden durchläuft die Frage nach Schuld und Verantwortung die Geschichte, mit Figuren von 
bestürzender Aktualität. Die Gesellschaft erhält unerbittlich ihre Konventionen aufrecht – was 
aber, wenn das Leben, das du führst, so gar nicht zu dir passen will? 

 
 
 



5. Die Marquise von O. (Heinrich von Kleist) 
In der „Marquise von O.“ sucht die Titelheldin verzweifelt nach dem Verursacher einer ihr 
unerklärlichen Schwangerschaft und bietet öffentlich an, den ihr Unbekannten zu heiraten. Sie 
findet ihn im russischen Oberstleutnant F., der sie kurz vor der nämlichen Nacht noch vor seinen 
eigenen Soldaten gerettet hatte. Diesem offensichtlichen Missbrauch einer Schutzbefohlenen setzt 
Kleist zwei Dinge hinzu: zum einen die ehrliche Reue des Täters, der in der Folge alles tut, um 
die Marquise als geliebte Ehefrau zu gewinnen. Zum anderen die Frage nach Wissen, Nicht-Wissen 
und Verdrängung der Geschehnisse aufseiten der Marquise. 
Tatsächlich finden die beiden Protagonisten nach einem langen Prozess der schmerzhaften 
Annäherung in Zuneigung zueinander. Genügend Zündstoff, um diesen Klassiker der deutschen 
Literatur in eine erhöht sensibilisierte Gegenwart zu bringen! 

 
 
 
6. Der Schimmelreiter (nach Theodor Storm) 
Hauke, Sohn eines nordfriesischen Bauern und Landvermessers, ist als Kind sehr wissbegierig und 
befasst sich früh mit Mathematik und Geometrie. Von seinen Altersgenossen hält er sich fern und 
wird nicht müde, die Flutwellen zu beobachten, die auf den Deich aufschlagen. Er stellt 
Berechnungen an und baut kleine Modelle für widerstandsfähigere Deichformen. Bei jedem Wetter 
hält er sich am Deich auf und lässt sich auch von Geistern, die er im Watt zu erkennen meint, 
nicht vertreiben. 
Die Erzählung des Schulmeisters wird unterbrochen, weil einige Gäste des Wirtshauses den 
Schimmelreiter am Fenster gesehen haben wollen. 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. Mutter Courage und ihre Kinder (nach Berthold Brecht) 
Mutter Courage will Kriegsgewinnlerin sein in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt und 
das Primat der Ökonomie Mitgefühl, Solidarität und Menschlichkeit verdrängt. Gemeinsam mit ihren 
Kindern zieht sie dem Krieg und seinen Truppen hinterher. Sie verkauft den Soldaten ohne 
Rücksicht auf Verluste und Moral alles, was diese vermeintlich brauchen, um zu siegen oder 
zumindest das eigene Leid zu betäuben und ein funktionierendes Rädchen im Räderwerk der Mächtigen 
zu bleiben. Doch am Ende kann auch Mutter Courage ihre ganz persönliche Schlacht nicht gewinnen. 
Sie verliert ihre Kinder Kattrin, Eilif und Schweizerkas und alles, was sie hat, durch einen 
Krieg, den sie selbst befördert hat. 

                    
 
 
8. Deutschstunde (von Siegfried Lenz) 
Siggi Jepsen, Insasse einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche, bekommt in einer 
Deutschstunde das Aufsatzthema „Die Freuden der Pflicht“ gestellt und scheitert daran: Er gibt 
ein leeres Heft ab. Der Grund für sein Scheitern liegt jedoch darin, dass er zu diesem Thema zu 
viel zu sagen hat – im Arrest, der von ihm freiwillig immer weiter verlängert wird, schreibt 
Siggi nun über seine Kindheit und Jugend, die gerade unter dem Zeichen der „Pflicht“ stand. Siggi 
Jepsens Vater war nämlich der „nördlichste Polizeiposten Deutschlands“ in dem schleswig-
holsteinischen Dorf Rugbüll. Jens Ole Jepsen erhält 1943 von der nationalsozialistischen 
Obrigkeit den Auftrag, gegen den expressionistischen Maler Max Ludwig Nansen ein Malverbot 
auszusprechen und dieses Verbot zu überwachen. Obwohl Jepsen seit seiner Jugend mit Nansen 
befreundet ist und dieser ihm sogar einmal das Leben gerettet hat, kommen ihm keinerlei Zweifel 
an seiner Pflicht, diese Anordnungen rigoros zu befolgen. Als er seinen zu dieser Zeit 
zehnjährigen Sohn Siggi dazu anstiften will, den Maler zu bespitzeln, bringt er ihn damit in 
einen Gewissenskonflikt, denn Nansens Atelier ist für Siggi wie ein zweites Zuhause. Er 
beschließt, seinem Vater nicht zu gehorchen, und hilft stattdessen Nansen beim Verstecken von 
Bildern. 

                                
 
 
 



 
9. Heilig Abend (von Daniel Kehlmann) 
Es ist der 24. Dezember, halb elf Uhr abends. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Nur genau 90 
Minuten hat er Zeit, der Verhörspezialist Thomas, um von einer Frau namens Judith zu erfahren, ob 
sie tatsächlich, wie er vermutet, um Mitternacht einen – gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Peter 
geplanten – terroristischen Anschlag verüben will. Sie wurde auf dem Weg zu ihren Eltern aus 
einem Taxi geholt und zur Polizeistation gebracht. Thomas weiß offensichtlich nicht nur 
theoretisch alles über sie, ihre Arbeit und ihre gescheiterte Ehe, sondern auch praktisch, 
z. B. dass ihr Ex-Mann am Tag davor von 14.30 Uhr nachmittags bis 22:52 Uhr am Abend bei ihr war. 
Was haben sie da besprochen? 
Im Nebenzimmer wird Peter schon fast zwölf Stunden lang befragt. Ermittler Thomas versucht, wie 
das bei parallel geführten Vernehmungen üblich ist, den einen über die Aussagen des anderen zu 
überführen. 
Aber wo endet List, und wo beginnt unzulässige Täuschung, wenn unbelegte Vorwürfe wie Fakten 
behandelt werden? Ist das Ganze doch nur eine Übung für eines von Judiths Seminaren, wie die 
Philosophie-Professorin behauptet? 
Thomas setzt alles daran, Judith aus der Reserve zu locken. Doch da hat er mit ihr, die sich mit 
dem französischen Psychiater, Politiker und Autor Frantz Fanon und seinen Thesen über die Rechte 
Unterdrückter auseinandergesetzt hat, kein leichtes Spiel. Im Gegenteil: Sie beginnt, ihr 
Gegenüber mit gezielten Fragen aus dem Konzept zu bringen. 
Die Situation spitzt sich zu. Und die Zeit läuft… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Welt am Draht (nach Rainer Werner Fassbinder) 
Das Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung hat ein elektronisches Prognosemodell 
entwickelt. "Simulacron-1" besteht aus 9000 Simulationseinheiten, die wie Menschen reagieren und 
ihre virtuelle Umwelt für die Realität halten. Prof. Vollmer, der Entwickler von "Simulacron-1", 
stirbt unter mysteriösen Umständen, und der Sicherheitschef Lause verschwindet plötzlich spurlos. 
Vollmers Nachfolger, Fred Stiller, sucht nach Lause, aber den scheint es nie gegeben zu haben...  

                           
 
11. Der Steppenwolf (Schauspiel mit Musik nach Herrmann Hesse) 
Harry Haller ist in das kulturlose und unmenschliche Inferno unserer prunkenden und lärmenden 
Gegenwart vorgedrungen und steht mit seinem Begriff von Menschenwert… einsam außerhalb der 
bürgerlichen Gesellschaft. Seine Sehnsucht kennt eine unerreichbare Wirklichkeit: seine 
Verzweiflung treibt ihn zuweilen in die erreichbare andere zurück. Lust und Enttäuschung ihres 
Daseins führen in seinem Herzen und Hirn einen Kampf, an dem die Zivilisation Europas mit ihrem 
ganzen Bestände und Befunde teilnimmt. 

 
 

      
12. Harold und Maude (von Colin Higgins) 
Harold und Maude erzählt die Liebesgeschichte eines todessüchtigen, neurotischen Achtzehnjährigen 
aus gutem Hause und einer vitalen, lebensfrohen und impulsiven Neunundsiebzigjährigen, einer 
"unwürdigen Alten", die in gestohlenen Autos durch die Stadt rast und in einem Haus voller 
bizarrer Erinnerungsstücke am Rande der Stadt lebt. Harolds wohlhabende und dominante Mutter 
versucht ihren Sohn über eine Heiratsagentur mit jungen Frauen zu verkuppeln, was aber wegen der 
inszenierten Selbstmordversuche Harolds regelmäßig misslingt. Diese morbide Faszination für den 
Tod lässt ihn auch immer wieder Beerdigungen besuchen. Dort lernt er eines Tages die 
Exzentrikerin Maude kennen.  
Und plötzlich entwickelt sich zwischen Harold und Maude eine Liebesbeziehung jenseits jeglicher 
gesellschaftlicher Konventionen. Gegensätze ziehen sich an. 
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13. Wie es euch gefällt! (Romantische Komödie mit Musik von William Shakespeare) 
Herzog Friedrich entmachtet seinen älteren Bruder Herzog Senior, der daraufhin mit einer Anzahl 
ihm treuer Gefolgsleute in den Wald von Arden in die Verbannung geht. Rosalind, die älteste 
Tochter Seniors, bleibt an Friedrichs Hof bei ihrer Freundin Celia, der Tochter Friedrichs. Nach 
dem Tod von Rowland de Bois wird sein ältester Sohn Oliver Haupterbe, sein jüngster Sohn Orlando 
erhält nur tausend Kronen; zudem verweigert Oliver ihm eine angemessene Ausbildung. Bei einer 
Auseinandersetzung geht Orlando seinem älteren Bruder an die Kehle. Oliver will Orlando in einem 
Ringkampf durch den Hofringer Charles zu Schaden kommen lassen. Unerwartet gewinnt jedoch Orlando 
den Kampf; Rosalind, die den Kampf mit angesehen hatte, verliebt sich in ihn, und er erwidert 
ihre Gefühle. Als Orlando erfährt, dass Herzog Friedrich ihm missgünstig ist, flieht er in den 
Ardener Wald. Rosalind wird von Friedrich verbannt. Sie verkleidet sich als "Ganymede", Celia als 
seine Schwester Aliena. Gemeinsam mit dem Narren Probstein erreichen auch sie den Wald von Arden. 
 
 

    
 
 
 
 

 
14. Hokuspokus (von Curt Götz) 
Die junge Witwe Agda Kjerulf steht wegen Mordes an Ihrem Gatten, einem nur mäßig erfolgreichen 
Kunstmaler vor Gericht. Alle Indizien sprechen gegen die attraktive junge Frau. Sie verstrickt 
sich zunehmend in Widersprüche, bis der raffinierte Anwalt Peer Bille deren Verteidigung 
übernimmt. Plötzlich erfährt der Schauprozess einen völlig anderen Verlauf, skurrile Zeugen 
tauchen auf, der Verteidiger entpuppt sich als begabter Gaukler, die Bilder des Ermordeten finden 
auf einmal reißenden Absatz und ein altes Geheimnis wird gelüftet. In dem beliebten Klassiker der 
deutschen Situationskomödie von Curt Goetz ist nur eins sicher „Nichts ist wie es scheint!“ -  
ein turbulenter und unterhaltsamer Theaterabend. 
 

                     
 
 
 
 
 
 



 
15. Funny Money! (mit Saskia Valencia und Peter Nottmeier) 
Liebig, ein Buchhalter mittleren Alters, verwechselt eines Tages in der U-Bahn seinen Aktenkoffer 
mit dem eines Fremden. Statt eines halben Schinkenbrotes ist er nun auf einmal im Besitz von 1,5 
Millionen Euro – und das ausgerechnet an seinem Geburtstag. Liebig kann der Versuchung des 
unerwarteten Geldsegens nicht widerstehen und drängt seine Frau Johanna, gemeinsam mit ihm und 
dem Geld die Flucht in den sonnigen Süden anzutreten. Doch es dauert nicht lange, bis sich die 
Polizei für Heiner Liebig zu interessieren beginnt, denn sein eigener Aktenkoffer ist mit einer 
Leiche im Kanal aufgetaucht. Auch die plötzlich vor der Tür stehenden Geburtstagsgäste machen 
eine unauffällige Flucht nicht leichter. Heiner Liebig gibt sein Bestes, um die verschiedenen 
Parteien zu beschwichtigen, indem er in immer neue Rollen schlüpft und immer haarsträubendere 
Erklärungen erfindet. Als dann noch ein mysteriöser Mr. Big auftaucht und Anspruch auf den Koffer 
erhebt, ist das Chaos perfekt. 

                               
 
 
 
 
16. Der Sheriff von Linsenbach (mit Wieland Backes als Pförtner) 
Bei Hermann Zettler hat alles seine Ordnung. Das geht Ehefrau Elfriede und Tochter Inge zuweilen 
gehörig auf den Keks. Dem Bürgermeister von Linsenbach allerdings kommt es gerade recht, denn auf 
dem städtischen Marktplatz herrscht Chaos: Alle parken, wie sie wollen. Also überredet er den 
invaliden Frührentner, Ordnung in den ruhenden Verkehr zu bringen. Der nimmt seine Aufgabe sehr 
genau – und macht nicht Halt vor Bürgermeister, Regierungsdirektor, schon gar nicht vor der 
eigenen Familie. Demokratie fängt schließlich beim Parken an. Schnell zieht Zettler den Unmut der 
ganzen Stadt auf sich, und da mit der öffentlichen Meinung nicht zu spaßen ist, will man ihn bald 
wieder loswerden. Seinem Nachbarn Meerfeldt sind die Zettlers ohnehin ein Dorn im Auge, 
schließlich steht ihr Häuschen einem Landschaftsgarten im Weg. Als sein Moped demoliert und sein 
Hund Pluto überfahren wird, wird aus Zettlers Liebe zu Ordnung und Gerechtigkeit Fanatismus: Eine 
Waffe muss her! Und dann packt auch noch Elfriede ihre Koffer … 

               



 
 
17. Bunbury oder die Kunst ernst zu sein (von Oscar Wilde) 
Die beiden Dandys Algernon und Jack haben den Bogen raus. Um familiären Verpflichtungen zu 
entgehen und sich ungestört ihren Vergnügungen hinzugeben, haben Beide einen imaginären Freund 
erfunden: Algernon einen kranken Freund names Bunbury auf dem Land und Jack einen Bruder namens 
Ernst, den er in der Stadt besucht. Im städtischen Nachtleben benutzt er dann für sich selbst den 
Namen Ernst – so ist das Doppelleben perfekt. Doch das Lügengebäude gerät ins Wanken, als 
Algernons Cousine Gwendolin sich in Jack und Jacks Ziehtochter Cecily sich in Algernon verliebt 
und beide Frauen den jeweiligen Verlobten für „Ernst“ halten. Die Widersprüche verstricken sich 
zunehmend und die Verwechslungskomödie nimmt ihren Lauf. 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
18. Diese Nacht – oder nie! (Komödie mit Isabel Varell und Heiko Ruprecht) 
Die fröhlich-freche Floristin Charlotte hat eine Vorliebe für Schlager und Chansons - ist 
attraktiv, wenn auch nicht mehr ganz so jung und frisch, wie sie es sich wünschen würde - und sie 
ist verliebt. Seit fünf Jahren. Doch das Objekt ihrer Leidenschaft, der gut aussehende Valentin 
sieht in ihr nur einen Kumpel, einen Freund, mit dem man unkomplizierte Abende vorm Fernseher 
oder beim Fußball verbringen kann, mehr nicht. 
All die Jahre hatte sie nie den Mut, Valentin ihre Liebe zu gestehen - doch das soll sich jetzt 
endlich ändern: Charlotte hat beschlossen, es ihm zu sagen. Heute. In ihrem Blumenladen. Denn wer 
verstünde sie nicht, die Sprache der Blumen? 
Valentin aber kennt weder die Symbolik von Rosen und Männertreu, noch kapiert er, was Charlotte 
ihm Geheimnisvolles sagen möchte: Hat sie sich in einen Kunden verliebt? Ist sie schwanger? 
Hauptsache, es ist nichts Unangenehmes, denn er freut sich nach einem anstrengenden Arbeitstag 
doch nur auf einen richtigen Kumpelsabend. Aus dem aber wird nichts, denn Charlottes heimliche 
Liebe bleibt nicht das einzige Geheimnis, das an diesem Abend gelüftet werden soll. Und das die 
Beziehung der Beiden in ein völlig neues Licht setzt... 

                      
 

 
 
 



 
19. Kunst (mit Luc Feit, Heinrich Schafmeister und Leonard Lansink) 

Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein 
Meter sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz in Weiß. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die 
Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Aber es ist natürlich nicht 
irgendein Bild, sondern ein echter Antrios. Für 200.000 Francs. Geradezu ein Schnäppchen! 
Serge liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht, dass alle Welt es liebt, aber zumindest von 
seinem Freund Marc hatte er das erwartet. Marc ist verunsichert. Er zweifelt am Verstand 
seines Freundes. Und sucht als Verbündeten den gemeinsamen Freund Yvan. Doch Yvan findet, dass 
Serge mit seinem Geld machen kann, was er will. Und bald geht es nicht mehr um die 
grundsätzliche Frage, was Kunst sei, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von 
den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage gestellt ist. 
Die Wirkung dieses einfallsreichen und geistsprühenden Stücks lässt sich nicht einmal 
andeutungsweise wiedergeben. Mit allen Theaterwassern gewaschen ist die gefeierte 
Gegenwartsautorin Yasmina Reza. Immer wieder faszinierend ist ihr intuitives Gespür für 
Timing, durch das ihre Beziehungssaltos wie „Der Gott des Gemetzels“, „Drei Mal Leben“ u. a. 
zu Publikumsrennern werden. 

                                  
 
 
 

20. Spatz und Engel (von Daniel Große Boymann und Thomas Kahry)  
Der kühle Engel und der leidenschaftliche Spatz. So unterschiedlich Marlene Dietrich und Edith 
Piaf auch waren, verband die beiden berühmten Diven des 20. Jahrhunderts doch eine 
jahrzehntelange, intensive Freundschaft. Edith Giovanna Gassion, die wegen ihrer geringen 
Körpergröße von 1,47 Meter »Piaf« (Spatz) genannt wurde, kam von ganz unten. Aufgewachsen im 
Bordell der Großmutter, waren ihr die dunkelsten Ecken des Lebens vertraut. Marie Magdalene 
Dietrich, die beherrschte, kühle Schönheit aus preußisch-bürgerlichem Milieu, stand derweil schon 
früh im Rampenlicht. In »Spatz und Engel« treffen die zwei Ende der 1940er Jahre in Amerika 
aufeinander. Gegenseitige Faszination und Verehrung verbindet die beiden ungleichen Frauen vom 
ersten Augenblick an. Während sie zu den gefragtesten Chansonnièren der Welt werden, erwächst aus 
einer anfänglichen Liebesaffäre eine ungewöhnliche Freundschaft voller Höhen und Tiefen. Mithilfe 
ihrer bekanntesten Lieder und versteckter Kostbarkeiten erzählen die beiden Ikonen uns im 
Hoftheater ihre kaum bekannte Geschichte voll komischer, berührender und tragischer Momente.         

                                       
 
 
 
 
 



 
 
21. Backbeat – Die Beatles in Hamburg (nach dem gleichnamigen Spielfilm) 

"Backbeat"“ist eine Rock'n'Roll-Bühnenshow und erzählt mit einer Live-Band und frühen Lennon-
McCartney-Songs wie "I Saw Her Standing There", "Love Me Do"“und "P.S. I Love You" und anderen 
großen Hits wie "Johnny B. Goode" oder "Twist And Shout" den turbulenten Karriereanfang der 
Beatles in Hamburg und die wahre wie tragische Geschichte des fünften Beatles, Stuart 
Sutcliffe. Vorlage für die Bühnenfassung ist das Drehbuch des britischen Regisseurs Iain 
Softley aus dem Jahr 1994. 

 

            
 
 
 
22. ELVIS, Comeback! 

Im Jahr 1968 schien die Zeit von Elvis Presley vorbei zu sein: Anfang der Sechziger hatte er 
der Bühne den Rücken zugewandt und eine Reihe eher mittelprächtiger Filme gedreht. Viele 
seiner Kollegen und Fans hatten ihn schon abgeschrieben. Stattdessen waren Flower-Power und 
Vietnam-Protest, die Rolling Stones, Beatles und die Doors angesagt. Im selben turbulenten 
Jahr wurde der schwarze Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King in Memphis, nahe Graceland, 
ermordet. Mit einem atemberaubenden TV-Special schaffte es der „King of Rock’n’Roll“ wieder zu 
sich und zu seinen Fans zurückzufinden. Die Show bot eine riesige Bandbreite, von einem 
intimen, improvisierten Live-Konzert im Sitzkreis, über große Showeinlagen bis zum politischen 
Statement mit dem Song „If I Can Dream“. Es war der Auftakt zu einer Reihe umjubelter Live-
Konzerte in den folgenden Jahren, vor allem in Las Vegas. Die Entstehungsgeschichte dieses 
legendären Comebacks, Elvis Presleys innere Reise zurück zu seinen Wurzeln im Memphis der 
1950er Jahre, bildet den Ausgangspunkt eines Abends auch über unerfüllte Sehnsüchte und innere 
Befreiung. 

                          
 
 
 
 



 
 
 
23. Die Comedian Harmonists 
Gottfried Greiffenhagens packendes Stück über das legendäre Sextett ist eines der meistgespielten 
Stücke an deutschsprachigen Theatern und führt mitten hinein in das Berlin der »roaring twenties« 
und frühen 30er Jahre. Die neuen Arrangements der Ohrwürmer stammen von Franz Wittenbrink. Die an 
historisch verbürgten Szenen orientierte Handlung ist – in Teilen – frei erfunden und erzählt 
genau dadurch den märchenhaften Aufstieg und die rauschenden Erfolge der Comedian Harmonists: 
Harry Frommermann, Robert Biberti, Ari Leschnikoff, Roman Cycowski, Erich Collin und Erwin Bootz. 
Virtuose Perfektion, hinreißende Melodien, ausdrucksstarke Körpersprache und geniale Komik – 
machen Sie sich auf einen unvergesslichen Theaterabend gefasst. 
 

                          
 
 
 
 
 
24. Der Elefantenmensch 
Vier Sprecher an einem langen Tisch, mikrofoniert und frontal dem Publikum zugewandt, 
interpretieren die Figuren aus dem Manuskript und teilen dabei alle anfallenden Rollen unter sich 
auf. In ihrem Rücken befindet sich eine Leinwand, auf welcher die vorgetragenen Szenen in 
Schattenspiel-Ästhetik dargestellt werden. 
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Liebe Theaterfreundinnen und -freunde, 
 
 
einer bewährten Tradition folgend wollen wir Sie auch in diesem Jahr an der Planung unseres 
kommenden Theaterprogramms für die Saison 2019/2020 beteiligen. 
 
 

 
Und so funktioniert auch dieses Mal wieder das schon bekannte Auswahlverfahren: 
 

1. Lesen Sie die beigeheftete Auswahlliste bitte aufmerksam durch. 
2. Entscheiden Sie sich für 8 Stücke, indem Sie Ihre Favoriten  

einfach auf der Vorschlagsliste ankreuzen. Wählen Sie nach Möglichkeit aus jeder 
Kategorie ein Stück aus. 

3. Wir freuen uns, wenn Sie uns bis 17.12.2018 die Liste entweder per Post, per Fax, per 
Mail oder persönlich zukommen lassen.  

 
Damit auch Ihre Freunde, Familie oder Bekannten bei Ihren begeisterten Erzählungen über das 
Homburger Kulturprogramm mitreden können, werbe ich ganz offen für unser Angebot eines „Abos“ 
oder eines „Schnupperabos“. Sie zählen schließlich zu den Treuesten unserer Gäste. 
 
 
 
Ich wünsche uns allen eine begeisternde Saison 2019/2020 
 
 
 

 
 
 
Raimund Konrad 
(Beigeordneter für Kultur und Tourismus) 
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«Vorname» «Nachname» 
«Straße» «HausNr»  
«PLZ» «Ort» 
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