
Verlag der 
Autoren
Programm

2019



2 
—

—
 V

er
la

g
 d

er
 A

ut
o

re
n 

—
—

 P
ro

gr
am

m
 2

01
9

Programm 
2019



Anna Basener  
Als die Omma den Huren  
noch Taubensuppe kochte

Sarah Berthiaume  

Nyotaimori

Michail Bulgakow /  
Malte Kreutzfeldt  
Meister und Margarita

Svenja Viola Bungarten  

Tot sind wir nicht /  
Bonn ist eine Stadt im Meer 

Rainer Werner Fassbinder 
Acht Stunden sind kein Tag /  
Liebe ist kälter als der Tod

Jan Friedrich  

Gustavs Gäste

Dmitrj Gawrisch  

Wird schon werden

Wilfried Happel  
Der Liebesakt

Nino Haratischwili  
Die Katze und der General

Felix Huby  

Die Stunde des Unternehmers  
(mit Hartwin Gromes) /  

Stille Maus und Stille Nacht

Simone Kucher  
Eine Version der Geschichte 

Fitzgerald Kusz  

Der Hauptgewinn

Catherine Léger  
Die Babysitterin

Dea Loher  
Diodati. Unendlich  
oder The Great Object of Life

Alexandra Maxeiner 
Pärchenabend

Wajdi Mouawad 

Vögel

Christophe Pellet 
Erich von Stroheim /  
Der Vortrag

Ivana Sajko  

Bovary. Ein Fall  
von Schwärmerei

5	‒‒‒―――

6 – 7	―――

8	‒‒‒―――

9 – 11	―‒‒

12 – 13	―‒‒

14	―――‒‒

15	―――‒‒

16	―――‒‒

17	―――‒‒

18 – 19	―‒‒

20	―――‒‒

21	―――‒‒

22 – 23	―‒

24 – 25	―‒

26	―――‒‒

28 – 29	―‒

30 – 31	―‒‒

32	―――‒‒

Stücke 
und Stoffe



Mundart

klaSSiker

Sasha Marianna Salzmann  

Ausser sich / Verstehen Sie  
den Dschihadismus in acht 
Schritten! (Zucken)

Ulf Schmidt 
Gewalt / Im Feuer

Sönke Andresen 

Plattdüütsch för  
Anfängers / De verdüvelte 
Glückskeks

Calderón de la Barca /  
Frank-Patrick Steckel 
Leben ist Traum

Alexandre Dumas d. J. /  
Ulrich Hub 

Kameliendame

Georges Feydeau /  
Claudius Lünstedt 
Klotz am Bein

Hartmut Schoen 

Vom Küssen 
und vom Fliegen

Timur Vermes 

Die Hungrigen und die Satten 

Simon Werle 

Kahwanake 

Marc Becker  
Un denn de Heven  
vull von Geigen

Rainer Dachselt  
Horribilis von Huckevoll

Carlo Goldoni /  
Geraldine Gabor 
Der Lügner

William Shakespeare /  
Frank-Patrick Steckel 
Die Tragödie von König Lear

William Shakespeare /  
Stefan Wipplinger 
Mass für Mass

34 – 35	―‒‒

36 – 37	―‒

42 – 43	―‒

47	―――‒‒

48	―――‒‒

49	―――‒‒

38	―――‒‒

39	―――‒‒

40	―――‒‒

44	―――‒‒

45	―――‒‒

50	―――‒‒

51	―――‒‒

52	―――‒‒



kinder- und  
Jugendtheater

Milena Baisch 

Laura war hier

Marc Becker 
!Knall! – Wasnlosalter –

Markus Bothe /  
Nora Khuon 

Robin Hood

Claude K. Dubois 
Stromer

Kristofer Grønskag 
Runter auf Null

Maja Das Gupta 
Ela fliegt auf

Ulrich Hub 
Das letzte Schaf / 
Rumpelstilz

Freek Mariën 
Warten und andere 
Heldentaten

Wajdi Mouawad 
Im Herzen tickt 
eine Bombe

Jörg Mühle 
Zwei für mich, 
einer für dich 

Jürgen Popig 
Gans im Glück

Luise Rist 
Morgenland

Joachim Robbrecht 
Bromance

Ingeborg von Zadow 
Naomi und die Nacht

54	―――‒‒

55	―――‒‒

56	―――‒‒

57	―――‒‒

58	―――‒‒

59	―――‒‒

60 – 61	―‒‒

62	―――‒‒

63	―――‒‒

64	―――‒‒

65	―――‒‒

66	―――‒‒

67	―――‒‒

68	―――‒‒



Stücke 
und 
Stoffe



5 —
—

 V
erlag

 d
er A

uto
ren —

—
 Program

m
 2019

Die Omma ist eine Ruhrpottikone. Sie 

war mal Wirtschafterin im Puff, bis sie 

den brutalen Zuhälter nicht mehr ertra-

gen und ihn kurzerhand mit einer Fla-

sche Korn erschlagen hat. Als die Mitzi, 

ehemalige Prostituierte und enge Ver-

traute der Omma, plötzlich stirbt, bricht 

die Omma alle Zelte in Essen ab und 

zieht zu ihrer Enkelin Bianca. Nach Berlin-

Kreuzberg. Bianca wundert sich sehr, 

dass die vitale Mitzi plötzlich tot sein soll 

und die Omma ihr geliebtes Essen ver-

lässt. Bianca stellt immer mehr Fragen – 

bis sie eine Antwort erhält, die sie nicht 

hören wollte… 

Anna Basener ist ein todkomischer Ro-

man mit zwei unerschrockenen Heldin-

nen gelungen, die erst dann wirklich zur 

Familie werden, als sie gezwungenerma-

ßen zusammenziehen. Ankündigung 

Eichborn Verlag / Bastei Lübbe

„Eine rasante Komödie, [… an deren] An-

fang ein völlig nachvollziehbarer Mord 

geschieht und am Ende eine Tote wieder 

aufersteht“ Britta Heidemann, WAZ

Am Theater Dortmund bringt eine der 

bekanntesten Kabarettistinnen im Pott den 

heißesten Ruhrgebietsroman der letzten 

Jahre auf die Bühne: Die Regisseurin 

Gerburg Jahnke (Missfits, Ladies Night) 

inszeniert Anna Baseners Omma – mit 

brandneuen Songs von Tommy Finke, die 

den Figuren auf den Leib geschrieben 

sind. Die Bühnenfassung haben Autorin 

und Regisseurin gemeinsam erarbeitet. 

Uraufführung 16.2.2019. 

Besetzung ad libitum

anna Basener
Als die Omma den Huren 
noch Taubensuppe kochte  
Bühnenfassung von Anna Basener und Gerburg Jahnke

Rotzig und respektlos,  
sexy und sentimental, spannend 

und politisch unkorrekt.  
Frank Goosen

© Jens Oellermann
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Nyotaimori
Nyotaimori (女 体 盛 り), oft als 

„Körpersushi“ bezeichnet, ist die 

japanische Praxis, Sashimi oder 

Sushi auf dem nackten Körper 

einer Frau zu servieren. 

Aus: Wikipedia

Mit Nyotaimori hat Sarah Berthiaume 

ein kleines Stück über die großen Zusam-

menhänge der Globalisierung geschrie-

ben, über Arbeitswelt und Müdigkeits-

gesellschaft. Sie zeigt ein öko nomisches 

System, das die Menschen in Maschinen 

und die Frauen in Objekte verwandelt. 

Mit viel Humor überschreitet Nyotaimori 
die Grenzen von Raum und Zeit, von Wirk-

lichkeit und Surrealem, um unser Arbeits- 

und Konsumverhalten zu hinterfragen.

Die freiberufliche Journalistin Maude ar-

beitet an einem Artikel über „Berufe der 

Zukunft“. Ihre Recherche führt sie in die 

Kreativbranche, wo gerade die Werbe-

kampagne für einen „feministischen“ BH 

anrollt. Doch je mehr sich Maude in ihre 

Recherchen vertieft, desto stärker wer-

den ihr Leben und ihre Arbeit durchein-

ander gewirbelt. Statt ihren Artikel fertig-

zuschreiben, um mit ihrer Freundin in 

den lange vereinbarten Urlaub zu fahren, 

verliert sich Maude im Video-Livestream 

eines dubiosen „Hands on a hard body“-

Wettbewerbs. 

—— schnitt ——

Ein arbeitsloser Teilnehmer eines „Hands 

on a hard body“-Contests träumt zunächst 

von dem Hauptgewinn, einem Toyota, 

dann von einem Gewehr, um die Leere  

in seinem Kopf zu füllen.

—— schnitt ——

Eine indische Näherin, die „feministische“ 

BHs für den westlichen Markt herstellt, 

biegt, schlaftrunken vom langen Arbeits-

tag, falsch ab und landet in einer ande-

ren Welt. 

—— schnitt ——

Sarah Berthiaume
Nyotaimori  
Aus dem Französischen von Frank Weigand
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Ein japanischer Autostreichler entdeckt 

an einem Fließband der Toyota-Werke 

im Kofferraum eines Wagens eine junge 

Frau – Maude –, die bald darauf nackt da-

liegt, mit Sushis drapiert…

Besetzung: 2D − 1H 

DSE frei

Sarah Berthiaume (*1983) ist eine kana-

dische Theaterautorin, Regisseurin, 

Schauspielerin und Mitbegründerin der 

Compagnie Abat-Jour Théâtre. Außer-

dem verfasst sie Drehbücher für das ka-

nadische Fernsehen.

© Jérémie Battaglia

„Indem es die Auswirkungen der Arbeit  
auf den Menschen poetisch ausgestaltet, zeigt das  

Stück die Auswüchse dieses brüchigen Systems, die 
eine fiktionale Realität entstehen lassen. Das Ergebnis 

sind verschobene Metaphern, verdrehte Bilder, die  
eine breitere Vision der Realität bieten, einschließlich 

einer gewissen Mythologie und Magie.“  
Sarah Berthiaume
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Für das Theater Chemnitz hat Malte 
Kreutzfeldt eine Bühnenadaption von 

Michail Bulgakows Meister und Margarita 
geschrieben und inszeniert (UA: 17.3.2018), 

die die überbordende Figuren- und Hand-

lungsfülle des Romans ebenso bewahrt wie 

dessen grotesken, anarchischen Humor:

„Die Fassung, die Regisseur Malte 

Kreutzfeldt dafür eigens angefertigt hat, 

versucht, die verschiedenen Ebenen des 

Romans direkt szenisch zu verweben, statt 

sie nur aneinanderzureihen. Sie greift in 

heutiges Vokabular, ist manchmal derb und 

oft originell.“ Sächsische Zeitung

„Die Bühnenfassung von Malte Kreutz-

feldt, der auch die ideenreiche Regie 

verantwortet, feierte (…) im Chemnitzer 

Schauspielhaus ihre mit langem Beifall 

bedachte Uraufführung. Zu erleben war 

ein magisches Spektakel, das viele 

Menschheitsfragen berührt. Da zieht ein 

faszinierender szenischer Reigen vorbei 

(…) Das Ganze wird letztlich so miteinan-

der verschränkt, dass man sich drei Stun-

den lang im Tollhaus wähnt. Da geht es 

um Korruption, Wahrheit und Lügen, 

Feigheit, Liebe und Freiheit. Der Grenzen 

sprengende Abend changiert zwischen 

Wirklichem und Fiktivem, Gut und Böse. 

Komik und Tragik.“ Freie Presse

Auch für Freilichtbühnen geeignet!

Große Besetzung ad libitum

Meister und Margarita 

Tiefgreifend, humorvoll 
und kurzweilig  

Morgenpost Chemnitz

© Annette Schäfer

Michail Bulgakow /  
Malte kreutzfeldt 
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In Svenja Viola Bungartens Debütstück 

geht es um Leben und Tod. Da sind Beate 

und Ute K., zwei alte Frauen, die raus 

wollen aus ihrem Leben. Das Ziel ist Oki-

nawa, wo die Menschen uralt werden. 

Dazu dealen sie nachts mit Medikamen-

ten. Doch den Liebenden macht der Tod 

einen Strich durch die Rechnung. Denn 

gerade jetzt muss Willi, Ute K.s Ehemann, 

in seinen Sessel verdunsten und mit der 

Beerdigung ein Loch in die ohne hin be-

scheidene Reisekasse schlagen. Ein neuer 

Plan muss her, und Willi so schnell es 

geht unter die Erde. Da sind Piotr Nagel 

und sein Neffe Jason, Bestatter, denen die 

Finanzkrise einen Bestattungsstau ein-

gebrockt hat, und die kurz vor dem Ruin 

stehen. Doch was Jason für die rettende 

Idee hält, könnte für Piotr erst recht der Un-

tergang sein. Und dann ist da noch Franka. 

Ein Schatten, ein Geist, die Zukunft. Rau-

chend steht sie in ihrem Kühlhaus und 

wartet auf Kunden, ihr Slogan: Sterben 

war gestern, gefroren wird morgen. 

In Sehnsüchten gefangen, die größer 

sind als sie selbst, suchen die Figuren im 

Ende einen Anfang und finden sich doch 

nur in dunklen Straßen und zugigen Lei-

chenhallen wieder. Mit absurden Dialo-

gen und aberwitzigen Situationen befragt 

das Stück den Umgang mit dem Tod in 

einer Gesellschaft, die sich unsterblich 

wähnt. „Tot sind wir nicht“: ein Aufbe-

gehren gegen das Altern, die Armut und 

die eigene Endlichkeit. 

Besetzung: 3D − 2H

„Was eigentlich zum Heulen ist, wird so 

pointiert formuliert, dass man lachen 

muss“, so nachtkritik über die Urauffüh-

rung am Theater Münster mit „zwei 

Glanzrollen für ältere Schauspielerinnen“ 

(R: Maik Priebe).

Svenja Viola Bungarten
TOT SIND wIR NIcHT

© Daniel Eceolaza 

Wir sind am Ende. 
Und da mach ich 

nicht mit.
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Svenja Viola Bungarten

Das Ehepaar Vero und Uwe Schmitt reist 

nach Afrika, in die sadunesische Wüste, 

um am Himmel schwarze Löcher zu be-

obachten. Doch was als Forschungsreise 

beginnt, wird zu einer irrwitzigen Odys-

see. So treffen sie auf Vega und Ulvi, 

GoldschürferInnen aus der Not, die Auto 

und Papiere der beiden Europäer steh-

len und sich mit ihrer neuen Identität nach 

Bonn aufmachen wollen. Obwohl Uwe 

und Vero derweil zunehmend an Korrup-

tion und behördlicher Willkür verzwei-

feln, gelangen sie schließlich dank einer 

Schlepperin an die Küste, wo sich bereits 

eine Katastrophe ereignet hat. Doch 

steht eine weitere noch bevor. Davon be-

richtet eine Fregattenkapitänin vor Ge-

richt, Zeugin und Angeklagte in einem.

Svenja Viola Bungartens zweites Theater-

stück zeigt eine Welt in Schieflage. Vor 

dem Hintergrund des Khartum-Prozesses 

und der nicht abreißenden Migrations-

bewegung thematisiert es Fluchtursachen 

und deren angebliche Bekämpfung.  

Anhand vieler Schauplätze, Figuren, Ge-

schichten und Begegnungen setzt das 

Stück das eurozentrische Afrikabild in 

Szene. Es erzählt mit großer Komik von 

der Schwierigkeit kultureller Verständi-

gung, von der Schwierigkeit, die Pers-

pektive des Anderen einzunehmen, und 

von der Unmöglichkeit, authentisch dar-

über zu berichten. 

Besetzung ad libitum

Dein neues Stück Bonn ist eine Stadt im 
Meer zeigt einen Ausschnitt der Welt in 
Schieflage. Welche politischen Aspekte 
haben Dich dabei besonders beschäf-
tigt und mit welchen künstlerischen Mit-
teln hast Du versucht, diese Schieflage 
zu gestalten?

Das Panorama, vor dem dieses Stück 

spielt, ist der Khartum-Prozess. Also die 

Abkommen zur Fluchtursachenbekämp-

fung zwischen der EU und autokratischen 

Regimen wie Sudan und Eritrea, die als 

Herkunfts- und Transitländer gelten. In-

dem Grenzschutz und Polizei von Dikta-

toren wie Omar Al Bashir durch die EU 

Bonn ist eine Stadt im Meer

—— Zwei Fragen an Svenja Viola Bungarten ——
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materiell, personell und monetär unter-

stützt werden, schafft sie Fluchtursachen, 

anstatt diese zu bekämpfen, und macht 

sich mitschuldig an Menschenrechtsver-

letzungen. Die Diskrepanz zwischen dem 

scheinheiligen Anspruch der Politik, man 

wolle einerseits die Lebensbedingungen 

in den Herkunftsländern verbessern und 

der Realität andererseits, war Ausgangs-

punkt für meine Arbeit. Beim Schreiben 

dieses Stücks war mir das Mittel der Um-

kehrung sehr wichtig, da durch den Be-

zug auf das Eigene im Fremden und die 

sich daraus ergebenden kontraintuitiven 

Parallelen, die Groteske aktueller Ge-

schehnisse sichtbar wird.

Warum hast Du Dich entschieden, an-
ders als bei Tot sind wir nicht, kein 
klassisches Dialogstück zu schreiben, 
sondern über weite Strecken eine epi-
sche Erzählweise zu nutzen?  
 

In diesem Stück gibt es vor allem mehr 

Experiment in der Sprache und Sprech-

weise der Figuren. Das ist dem Inhalt ge-

schuldet, der aus meiner Perspektive als 

„whitest girl on earth“ formell einen ho-

hen Grad der Fiktionalisierung erfordert, 

da meine Informationen zum Thema sich 

aus einer strukturell rassistischen Gesell-

schaft speisen und deswegen niemals 

den Anspruch auf Authentizität erheben 

können. Ich versuche in meiner Darstel-

lung die Undarstellbarkeit des von mir 

gewählten Sujets aus einer eurozentristi-

schen Perspektive, meiner Perspektive, 

zu thematisieren. Das lässt sich durch das 

Sichtbarmachen des „erzählten Ande-

ren“, also einer epischen Form, besser 

bewerkstelligen.  

Svenja Viola Bungarten (*1992) studierte 

Szenisches Schreiben an der Universität 

der Künste Berlin. 2016 erhielt sie für ihr 

Libretto Post Nuclear Love den Berliner 

Opernpreis. 2017 war sie zum Festival für 

junge Literatur „Prosanova“ eingeladen und 

mit Dorothee Sturm für den Retzhofer 

Dramapreis nominiert. Zudem ist sie Her-

ausgeberin der Buchreihe „STILL Drama“.

Aber zum Meer  
hat es nie gereicht.
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rainer Werner fassbinder
Acht Stunden  
sind kein Tag
Fassbinders berühmte Fernsehserie 

spielt in einem Milieu, das heute wieder 

in aller Munde ist, besonders im Munde 

derer, die es nicht kennen: das Arbeiter-

milieu. Die Sorgen und die Nöte, die  

Abhängigkeiten und Enttäuschungen, 

die Instrumentalisierung, die Erfindungs-

gabe und das Selbstbewusstsein, Rente, 

Miete, Wohnungsnot, Kinderbetreuung – 

man liest die Drehbücher nach über  

40 Jahren und reibt sich die Augen, sie 

scheinen erst gestern geschrieben zu 

sein. 5 Folgen, die Fassbinder verfilmt 

hat, und 3 unveröffentlichte Folgen sind 

jetzt für die Bühne frei.

Besetzung ad libitum

Bühnen-UA frei

Luise:  
wir brauchen ja gar nicht unbe-
dingt zu heiraten. Das ist ganz 
unmodern, heutzutage. 
 
Gregor: 
Ja? 
 
Luise:  
Aber ganz unmodern. Heutzutage 
lebt man in wilder Ehe. Klingt ja 
auch unheimlich romantisch, nicht, 
wilde Ehe? 
 
Gregor: 
Unheimlich wild, ja. 
 
Luise:  
Ja. Und es bleiben uns meine  
365 Mark Rente. Das ist ja auch 
wildromantisch, nicht? 
(…) 
Also: als allererstes müssen wir 
natürlich eine wohnung haben. 
 
Gregor: 
Also wohnung… ist unheimlich 
schwer…

Weitere Drehbücher für die Bühne *

•	 Angst essen Seele auf
•	 Die dritte Generation
•	 Die Ehe der Maria Braun
•	 Die Sehnsucht der Veronika Voss
•	 Faustrecht der Freiheit
•	 Händler der vier Jahreszeiten
•	 In einem Jahr mit 13 Monden
•	 Mutter Küsters Fahrt zum Himmel
•	 Satansbraten
•	 Warum läuft Herr R. Amok?
•	 Welt am Draht

* Martha NICHT!!
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Liebe ist kälter 
als der Tod
Fassbinders erster Spielfilm ist für die 

Bühne zu entdecken: „Es sind Leute, die, 

um leben zu können, was ihnen lebens-

wert erscheint, sich halt in Rollen begeben, 

die eigentlich nicht die ihren sind. Das  

ist natürlich etwas Trauriges oder auch et-

was Schönes.“ Rainer Werner Fassbinder 

Franz ist ein kleiner Fisch, der sein Geld 

als Zuhälter der Hure Joanna verdient.  

Er weigert sich hartnäckig, dem mächtigen 

Gangstersyndikat der Stadt beizutreten. 

Das Syndikat setzt daraufhin den smarten 

Killer Bruno auf ihn an. Franz verliebt sich 

in den schönen Spitzel und will sogar sei-

ne Freundin mit ihm teilen. Er lässt sich 

von ihm zur Teilnahme an einer Reihe von 

Verbrechen überreden. Die Morde, die 

Bruno begeht, lastet die Polizei Franz an. 

Auf diese Weise soll Franz an das Syndikat 

gebunden werden …

 

Besetzung ad libitum

Bühnen-UA frei

© Rainer Werner Fassbinder Foundation 

Franz: 
Immer wieder die gleichen Fragen: 
Wo warst du gestern um sechs? 
Mit wem warst du im Bett? 
Warum hast du die Kellnerin erschossen? 
Wo hast du die Pistole versteckt?
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Ein junger Fotograf nimmt sich das Leben, 

seine Schwester und seine Oma quälen die 

Freundin des Verstorbenen auf der Suche 

nach Antworten. Eine junge Frau bekommt 

Besuch von der Mutter ihres Vergewalti-

gers, ihr Zwillingsbruder will der Fremden 

die Babys seiner Schwester verkaufen. 

Ein Mann bestellt sich einen mittellosen 

Stricher nach Hause, um sich in Frauen-

kleidern von ihm demütigen zu lassen. 

Die drei Einakter beschreiben die Ur-

sprünge und die stetige Wiederkehr von 

Gewalt, Menschen, die sich entwerten 

und entwerten lassen. Mit skurriler Komik 

stellt Gustavs Gäste die Frage nach 

Schuld, Abhängigkeiten und dem Wert 

von menschlichem Leben. 

Besetzung: 5D − 3H

UA frei

Jan Friedrich (*1992) studierte zeitgenös-

sische Puppenspielkunst an der Hoch-

schule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ 

in Berlin. Er arbeitet als Autor, Dramaturg, 

Schauspieler, Kameramann und Regis-

seur. Für sein Stück Szenen der Freiheit 

wurde er bei den Berliner Autorenthea-

tertagen 2015 ausgezeichnet. Für seine 

Inszenierung des „Faust“ in Mannheim 

wurde er für den Theaterpreis „Der Faust“ 

nominiert.

Jan friedrich
Gustavs Gäste

© privat

Ich an Ihrer Stelle hätte 
mich nicht eingeladen.
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Vom Terror des Guten und den Konflik-

ten in einer scheinbar konfliktfreien Welt 

handelt Dmitrij Gawrischs Auftragswerk 

für das Theaterhaus Jena (UA: 23.11.2017): 

Auf experimentelle Weise erzählt Wird 
schon werden von einer vermeintlich 

idealen Gesellschaft. In dieser „besten al-

ler Welten“ scheinen, bis in die Sprach-

konventionen einer freundlich reglemen-

tierten Sprechweise hinein, alle 

Konfrontationen, Emotionen und Diskri-

minierungen gebannt – damit aber auch 

aller Widerstand. Doch die glatte Ober-

fläche bröckelt, und einige Mitglieder 

dieser ach so harmonischen Gesellschaft 

beginnen unangenehme Fragen zu stel-

len. Bis sich die ungelösten sozialen Kon-

flikte schließlich immer gewaltsamer 

Bahn brechen… 

„Ich begann mich zu fragen, was 
eigentlich geschieht, wenn eine 
totalitäre Ideologie sich durchsetzt. 
Mag sie selbst durch widerspruch 
und Gegenrede die Macht ergriffen 
haben, duldet sie diese keineswegs 
bei ihren Gegnern, wie nahezu 
jedes Beispiel aus der Geschichte 
zeigt. Und noch etwas scheint 
Totalitarismen gemeinsam: Über 
kurz oder lang dehnen sie ihre 
Herrschaft auch über die Sprache 
aus, so dass widerstand nicht nur 
kaum mehr möglich, sondern gar 
nicht mehr denkbar wird.“  
Dmitrij Gawrisch 

Am Theaterhaus Jena hielt Regisseur 

Moritz Schönecker Wird schon werden 

in der Schwebe zwischen Groteske, Comic 

und düsterer Dystopie: „eine stimmungs-

volle zweistündige Aufführung, die ihre 

Form gefunden hat.“ Thüringische Landes-

zeitung

Besetzung: mind. 4D – 3H

dmitrij gawrisch
wird schon werden

© Alessandro Della Bella 
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Im Salon des wohlhabenden Waldemar 

von Struntz spielen sich seltsame Dinge 

ab: Während der Hausherr seit Jahren 

erfolg los dem Dienstmädchen Fanny 

nachstellt, glaubt seine Frau Jaqueline 

im Schlaf gemach einen Leguan gesehen 

zu haben, groß wie ein Esel. Als dann 

noch ein junger maskierter Gast erscheint, 

sehen die Eheleute in dem Fremden einen 

unfreiwilligen Komplizen, um einander 

zu betrügen. Doch der Gast verfolgt seine 

ganz eigenen Ziele, die wiederum mit 

Fanny zu tun haben. 

In seiner „anachronistischen Komödie“ 

bedient sich Wilfried Happel der Mittel 

französischer Komödien in der Tradition 

eines Labiche oder Feydeau, um eine 

sehr wohl heutige Geschichte zu erzählen: 

Sie handelt nicht nur von Entfremdung 

im Geschlechterverhältnis und dem lieben 

Geld, sondern auch von dem Lavieren in 

der und mit der Sprache, von den Krisen, 

die Konzepte wie ‚Wahrheit‘ oder ‚Identi-

tät‘ derzeit durchleben. Und Happel 

wäre nicht Happel, wenn er die genre-

typischen Wendungen, Intrigen und Ver-

wechslungen dabei nicht auf aberwitzige 

Spitzen triebe.

Besetzung: 2D − 2H

UA frei

Wilfried happel
Der Liebesakt

© privat

Es herrscht eine allge-
meine Verrohung der 
Sitten. Die Wahrheit 

zählt nichts mehr. 
Entsetzlich! Ja ist nicht 
mehr ja, nein ist nicht 
mehr nein. Das ist das 

Ende der Welt!
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Dass Nino Haratischwilis über 1000 Seiten 

umfassender Roman Das achte Leben 
(Für Brilka) sich für die Bühne eignen 

würde, hatte kaum jemand für möglich ge-

halten. Die Inszenierung des Hamburger 

Thalia Theaters hat in grandioser Weise 

das ganze Gegenteil bewiesen. Die dazu 

entstandene verbindliche Bühnenfassung 

von Emilia Linda Heinrich, Julia Lochte 

und Jette Steckel ist diese Spielzeit auch 

am Staatstheater Saarbrücken (Regie 

Bettina Brunier) und am E.T.A.-Hoffmann- 

Theater in Bamberg (R: Sybille Broll-Pape) 

zu sehen. Auch für Nino Haratischwilis 

neuen Roman Die Katze und der General 

vertritt der Verlag der Autoren im Auftrag 

der Frankfurter Verlagsanstalt, in der beide 

Bücher erschienen sind, die Bühnenrechte:

Alexander Orlow, ein russischer Oligarch 

und von allen ‚Der General‘ genannt,  

hat ein neues Leben in Berlin begonnen. 

Doch die Erinnerungen an seinen Einsatz 

im Ersten Tschetschenienkrieg lassen ihn 

nicht los. Die dunkelste ist jene an die 

grausamste aller Nächte, nach der von der 

jungen Tschetschenin Nura nichts blieb  

als eine große ungesühnte Schuld. Der 

Zeitpunkt der Abrechnung ist gekommen.

Nino Haratischwili spürt in ihrem neuen 

Roman den Abgründen nach, die sich 

zwischen den Trümmern des zerfallenden 

Sowjetreichs aufgetan haben. Die Katze 
und der General ist ein spannungs-

geladener, psychologisch tiefenscharfer 

Schuld-und-Sühne-Roman über den 

Krieg in den Ländern und in den Köpfen, 

über die Sehnsucht nach Frieden und Er-

lösung. Wie in einem Zauberwürfel drehen 

sich die Schicksale der Figuren ineinander, 

um eine verborgene Achse aus Liebe und 

Schuld. Sie alle sind Teil eines tödlichen 

Spiels, in dem sie mit der Wucht einer 

klassischen Tragödie aufeinanderprallen. 

Ankündigung Frankfurter Verlagsanstalt

Besetzung ad libitum

nino haratischwili
Die Katze und der General

„wir haben genug dekonstruiert  
und auseinandergenommen,  

jetzt sollten wir erzählen  
und wieder zusammensetzen.“  

Nino Haratischwili in ihrer  
Dankesrede zum Brecht-Preis 2018

© privat
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Mit Stolz blickt Walter Weicker auf das 

von ihm geführte Unternehmen. Was 

nach dem Krieg mit einer kleinen Droge-

rie des Großvaters begann, hat sich über 

die Jahrzehnte zu den „Weicker Werken“ 

ausgeweitet: einem global operierenden 

Konzern mit 30 Milliarden Euro Jahresum-

satz. Nicht zuletzt Weickers Sparsamkeit 

und schwäbischem Geschäftssinn ver-

dankt die Firma ihren Aufschwung: „Solid 

halt, aber auf keinen Fall extravagant!“ 

Desto weniger will es Weicker in den 

Kopf, dass die Banken ihm nun zur Über-

brückung eines kleinen kurzfristigen 

„Liquiditäts problems“, einen Kredit ver-

weigern. Vielmehr soll er sein Unterneh-

men zerschlagen, um es zu retten. An den 

letzten beiden Tagen des Jahres versucht 

der alte Patriarch, Macher und Sturkopf 

mit allen Mitteln, sein Lebenswerk zu ret-

ten, und das, wie so oft, ohne Rücksicht 

auf seine Familie – und auf sich selbst. 

In Die Stunde des Unternehmers erzäh-

len Felix Huby und Hartwin Gromes von 

einem Familienunternehmer, der im 

Rausch des Erfolgs zum Opfer seiner ei-

genen Firmenstrategien wird. Durch Rück-

blenden bis in die 1940er Jahre hinein 

wird die Geschichte der Firma zugleich zu 

einem Porträt Nachkriegsdeutschlands, das 

vom Wiederaufbau über die Wirtschafts-

wunderzeit bis ins 21. Jahrhundert reicht.

Besetzung: mind. 3D − 3H − 1 Kind

UA: Landestheater Tübingen, 30.11.2018. 

R: Uta Koschel

felix huby / 
hartwin gromes 
Die Stunde des Unternehmers

© privat
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Wenn die ausgehungerten Mäuse kein 

Loch in den Blasebalg der Kirchenorgel 

gebissen hätten, wäre die Geschichte des 

Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige 

Nacht“ ganz anders verlaufen. Das ist der 

Ausgangspunkt für Felix Hubys Stück, 

das nicht nur der Entstehung des weltbe-

rühmten Liedes nachspürt, sondern auch 

dem Leben von dessen Erfindern, dem 

Hilfspfarrer Joseph Mohr sowie dem 

Dorfschullehrer und Organisten Franz 

Xaver Gruber. 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ gilt als das 

weltweit bekannteste Weihnachtslied und 

ist immaterielles UNESCO-Kulturerbe. 

Seine Uraufführung erlebte es an Heilig-

abend 1818 in der Schifferkirche St. Nikola 

in Oberndorf bei Salzburg. Zum 200- 

jährigen Jubiläum dieses Ereignisses hat 

Felix Huby ein „Volksstück für Schauspieler 

und Puppen“ geschrieben, im Auftrag 

von Salzburger Landestheater, Wagrain 

Kleinarl Tourismus & Snow Space Salzburg 

und Salzburger Marionettentheater, R: 

Christina Piegger.

In zwei Dutzend kurzen Szenen und in 

Zeitsprüngen erzählt Stille Maus und 
Stille Nacht die Geschichte hinter dem 

Lied: von Joseph Mohrs Kindheit bei der 

allein erziehenden Mutter; von der napo-

leonischen Besatzung; von den Wider-

ständen, die Joseph wegen seiner un-

ehelichen Herkunft und seiner Vorliebe 

für „nicht erbauliche Lieder“ von Seiten 

der Kirche erfährt; von seiner Freund-

schaft zu Franz Xaver Gruber, der seiner-

seits das Orgelspiel nur gegen den Wil-

len des Vaters erlernt. Um ein Haar wäre 

also alles ganz anders gekommen, und 

das nicht nur wegen der Mäuse…

Besetzung: 2 Puppenspieler + Puppen

Stille Maus und Stille Nacht 
Ein Lied und seine Geschichte

felix huby
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Lusine ist Musikerin und lebt in Berlin. 

Über die Herkunft ihrer Familie weiß sie 

nur, dass ihr Großvater vor vielen Jah-

ren aus Armenien über Berlin in die 

USA emigrierte. Per Zufall stößt sie auf 

die rätselhafte Tonband-Aufnahme ei-

ner hellen Männerstimme, die der ihres 

Großvaters zum Verwechseln ähnelt. 

Der Fund wird zum Ausgangspunkt ei-

ner Reise in eine totgeschwiegene Ver-

gangenheit, die unauflösbar mit dem 

Genozid an den Armeniern im Jahr 

1915 verbunden ist. 

Das Stück von Simone Kucher ist eines 

der Gewinnerstücke der Autorentheater-

tage Berlin 2018. Als „kluge, bei allem 

Ernst des Themas leicht und geschmeidig 

ausbalancierte Aufführung“ beschrieb  

Irene Bazinger in der FAZ die Urauffüh-

rungs-Produktion des Schauspielhaus 

Zürich in der Regie von Marco Milling.

„[Simone Kuchers] Sprache ist knapp und 

schnörkellos, aber genau dadurch öffnet 

sie riesige Assoziationsräume, die Luft 

lassen für tiefe Emotionen, ohne diese 

mit zu vielen Worten zu zerreden.  

Auf wunderbare Weise schafft die Auto-

rin ‚das Unfassbare fassbar, das Abstrakte 

konkret‘ werden zu lassen und lässt ein 

Suchen und Fragen an Geschichte zu, 

das weit über Armenien hinausführt. Ein 

politisches heutiges Stück der leisen 

Töne und dadurch sehr lebensnah und 

präzise.“ Aus der Jurybegründung Auto-

rentheatertage 2018

Besetzung: 3D − 3H

Simone kucher
Eine Version der Geschichte

© privat

Wann werden  
die Geschichten zur 

Geschichte?
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22 Jahre lang ist Hans Emilius zur See 

gefahren und hat eine Menge erlebt. 

Aber nicht um sein Seemannsgarn zu 

spinnen steht er jetzt in der Fußgänger-

zone. Endlich, nach 30 Jahren erfolgloser 

Teilnahme an Preisausschreiben aller Art, 

haben er und seine Frau den 1. Preis 

beim Preisausschreiben des lokalen An-

zeigenblättchens gewonnen: eine Flug-

reise nach Athen! Doch just eine Woche 

später macht das Reisebüro, das die Rei-

se gestiftet hat, pleite. Um sich zu weh-

ren geht Hans Emilius auf seine Art und 

Weise an die Öffentlichkeit. 

Ursprünglich als Hörspiel entstanden, 

bietet sich Kusz‘ Monodrama auch für die 

Bühne an. Der Text liegt in einer um-

gangssprachlich-hochdeutschen Fassung 

wie auch in fränkischer Mundart vor.

Derweil hat Fitzgerald Kusz auch eine 

sanft modernisierte hochdeutsche Neu-

fassung seines Volkstücks Schweig, Bub 

(in Nürnberg mehr als 40 Jahre lang auf 

dem Spielplan!) vorgelegt.

Besetzung: 1H

fitzgerald kusz
Der Hauptgewinn 

Da freut man sich 
auf den Haupt-

gewinn und plötz-
lich ist er weg.

© Alexander Paul Englert 
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Nachdem der Macho Cédric vor laufender 

Kamera eine Sportreporterin sexistisch 

beleidigt hat, was sich viral verbreitet, ist 

er in Erklärungsnot: gegenüber seiner 

Freundin Nadine, die ihn analysiert, gegen-

über seinem politisch linksdenkenden 

Bruder Jean-Michel, der ihm ins Gewissen 

redet, und gegenüber seinem Arbeit-

geber, der ihn feuert. Cédric beschließt 

mit seinem Bruder ein Buch zu schrei-

ben, eine Mischung aus Selbstanklage 

und öffentlicher Entschuldigung stellver-

tretend für das männliche Geschlecht. 

Um sich von den Zumutungen alltäglicher 

Verpflichtungen zu befreien und Zeit für 

das Schreiben zu gewinnen, engagiert er 

die Babysitterin Émy. Allerdings hat er die 

Rechnung ohne die real existierenden 

Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts 

gemacht. Während das Schreibprojekt 

unfreiwillig immer sexistischer wird, er-

probt Nadine, unterstützt von Émy, die 

einer Männerfantasie entsprungen 

scheint, ihre Träume von Autorität und 

Unterwerfung.

In ihrer Komödie im TV-Sitcom-Stil be-

fragt die Kanadierin Catherine Léger ge-

sellschaftliche Konventionen und jüngere 

Phänomene wie die sprachliche Verro-

hung im Netz und eine sich ausbreitende 

‚rape culture‘. Sie nimmt Formen von 

Frauenfeindlichkeit ebenso aufs Korn wie 

gesellschaftliche Verunsicherungen, die 

mit Genderdiskussionen einhergehen: 

Was ist Sexismus, was nicht? Was ist poli-

tisch korrekt, was nicht? Was ‚normal‘, 

was nicht?

Besetzung: 2D − 2H 

DSE frei

Catherine Léger (*1980) ist Theaterauto-

rin und schreibt Drehbücher für Film und 

Fernsehen. Sie lebt in Montréal, wo sie 

ihr Studium des Szenischen Schreibens 

an der École Nationale de Théâtre du 

Canada abschloss. Ihre Texte wurden bis-

lang in Kanada, Frankreich und den USA 

präsentiert.

catherine léger 
Die Babysitterin  
Aus dem Französischen von Sonja Finck

© Dominique Lafond
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„Humor ist die beste 
waffe, um jemanden 

dazu zu bringen, 
eine andere Sicht-

weise als die eigene 
einzunehmen.“ 
Catherine Léger

Dein Stück Die Babysitterin verhandelt 
Themen wie Frauenfeindlichkeit, Hate 
Speech und eine fehlverstandene politi-
cal correctness. Wie kam es dazu, diese 
Phänomene aufzugreifen – noch vor Auf-
kommen von #MeToo? 

Es gab hier in Kanada einen Skandal, als 

ein Ingenieur seine Arbeit verlor, nach-

dem er einen Vergewaltigungs-Witz live 

im Fernsehen gemacht hat, womit er die 

amerikanische Bewegung Fuck her Right 

in the Pussy imitierte. Diese Bewegung ist 

dermaßen unreif und geschmacklos, dass 

man meinen sollte, es bilde sich schnell 

ein Konsens, die Sache zu verurteilen und 

sich anderen Dingen zuzuwenden. Jedoch 

äußerten in den sozialen Netzwerken im-

mer mehr Männer den Vorwurf, Frauen 

verstünden bei dem Thema keinen Spaß. 

Das war der Stein des Anstoßes. Als sich 

die Top-Redakteure einmischten und die 

Frauen verteidigten, hatte ich ein ungutes 

Gefühl. Zum einen waren es wieder Män-

ner, die anstelle der Frauen sprachen. 

Darüber hinaus war ihr Hauptargument: 

Hört auf, Witze über Vergewaltigungen zu 

machen, ihr wisst nicht, wie es ist, Angst 

davor zu haben, vergewaltigt zu werden; 

die Frauen wissen das, sie leben mit dieser 

Angst. Anstatt also den Witz an sich zu kriti-

sieren, nutzte man die Debatte, um daran 

zu erinnern, dass die Frau ein Wesen sei, 

das Angst hat und das beschützt werden 

muss. Diese Herablassung nervte mich 

mehr als der Vergewaltigungs-Witz an sich.  

Warum hast Du Dich für einen humorvol-
len Zugang entschieden und eine flotte 
Komödie im TV-Sitcom-Stil mit überdreh-
ten Figuren geschrieben? 

Ich mag Humor. Es ist die beste Waffe, 

um jemanden dazu zu bringen, eine an-

dere Sichtweise als die eigene einzuneh-

men. Etwas neu wahrzunehmen, vor al-

lem ein Thema, das man glaubt bewältigt 

zu haben, ist verunsichernd, aber es tut 

gut. Ich hätte niemals ein feministisches 

Pamphlet geschrieben, weil ich den Ein-

druck gehabt hätte, dass es nur diejeni-

gen anspricht, die ohnehin schon einver-

standen sind. Die Kritik an feministischem 

Engagement ist so aufgeladen und ich 

wollte daher auch entdramatisieren. 

—— Zwei Fragen an Catherine Léger ——
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Das Jahr 1816, das sog. „Jahr ohne Som-

mer“, verbringt Lord Byron in der Villa  

Diodati oberhalb des Genfersees. Percy 

Shelley, Mary Godwin u.a. leisten ihm 

Gesellschaft. Europa in einer Zeit der 

Umbrüche – nach Französischer Revolu-

tion und Napoleonischen Kriegen, und 

noch vor den großen industriellen Neue-

rungen. Am Ende des Sommers wird Mary 

Godwin Dr. Frankenstein und sein Ge-

schöpf erfunden haben, die als Hoffnung 

und Menetekel in die Zukunft weisen. 

Zweihundert Jahre später: Auf der gegen-

überliegenden Seite des Genfersees er-

forschen Physiker im CERN mit Hilfe gro-

ßer Teilchenbeschleuniger den Aufbau der 

Materie – und lassen dadurch die elektro-

physikalischen Spekulationen einer Mary 

Godwin zu wissenschaftlichen Gewisshei-

ten werden. Beide Ebenen führt Dea Loher 
in ihrem Libretto Diodati. Unendlich zu-

sammen. Dabei vermischt sie klassische 

Spielszenen mit experimentellen Chor-

szenen, Vergangenheit mit Gegenwart, 

Phänomene materieller Ausdehnung mit 

Spaltungs- und Atomisierungsprozessen. 

„Da ich beim Schreiben für die Oper von 

vornherein weiß, dass jedes Wort vertont 

werden wird, denke ich natürlich über die 

lautliche gestalterische Kraft der Sprache, 

ihre inhärente musikalische Qualität, 

Rhythmizität etc. nochmal anders nach 

als beim Sprechtheater; Sprache wird 

mehr Material, aber auch im Sinne von 

Widerstand, also Gegen-Musikalität. Hier 

war es eine spezielle Herausforderung, 

für die physikalische Welt des CERN eine 

Sprache zu finden. Das habe ich am 

Ende über eine Art von konkreter Poesie 

gelöst.“ Dea Loher 

UA: Oper Basel, 21.2.2019.  

ML: Titus Engel. R: Lydia Steier

Dioati. Unendlich ist bereits die zweite 

gemeinsame Oper von Dea Loher und 

Michael Wertmüller. Zuvor entstand für 

die Hamburgische Staatsoper Weine 
nicht, singe (UA: 20.9.2015), dessen Lib-

retto 2017 im Rahmen des Projekts „10 

Gebote“ am Deutschen Theater Berlin 

zudem als Schauspiel aufgeführt wurde 

(R jeweils: Jette Steckel).

dea loher
Diodati. Unendlich 
oder The Great Object of Life  
Libretto zu einer Oper von Michael Wertmüller

© Alexander Paul Englert 
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Drei Paare verabreden sich zum Pärchen-

abend. Doch was einst eine eingeschwo-

rene Clique war, hat sich inzwischen 

gründlich auseinandergelebt: Das eine 

Paar ist frisch verliebt, das zweite hadert 

mit dem Alltag, das dritte mit sich als 

Paar. Und so heizen nicht nur die Bezie-

hungsdynamiken die Vorbereitungen an. 

Auch die gemeinsame Vergangenheit, in 

der die eine oder andere Rechnung of-

fen ist, sorgt dafür, dass der Abend un-

weigerlich auf die Katastrophe zusteuert 

- aber mit gutem Rioja, versteht sich… 

Der Clou an Alexandra Maxeiners Stück 

ist, dass alle 3 Paare von ein und demsel-

ben Schauspielerpaar gegeben werden –

mal auf Wolke sieben, mal mitten in der 

Beziehungskrise, mal im schon erprob-

ten Nebeneinanderher.

Die Uraufführung von Pärchenabend am 

Frankfurter Stalburg Theater (R: Katja 

Lehmann) kommt seit der Premiere im 

September 2017 bereits auf mehr als 40 

Vorstellungen.

„Langeweile kommt jedenfalls keine Se-

kunde auf mit Schauspielern, die so 

überzeugend als überforderte Paare 

agieren, dass sich eingefleischte Singles 

fragen: Wie kann man sich so etwas an-

tun?“ Claudia Schülke, FAZ 

„Ein kleines Kunststück für sich mit Blick 

auf das ausgeweidete Thema“ Stefan 

Michalzik, Frankfurter Rundschau

Besetzung: 1D − 1H

alexandra Maxeiner
Pärchenabend 

© privat

Anne: was machst du hier?  
Georg: wohnen. 
Anne: Jetzt schon? 
Georg: Ich konnte heute früher gehen. 
Anne: Aha.
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… hat Anna Carlier eine kleinere 4-Per-

sonenfassung ihres Kinderstücks Krone 

(Ü: Christine Bais) geschrieben: In anar-

chistischem Ton und rhythmischer Sprache 

untersucht das Stück das Auseinander-

klaffen von kindlicher und erwachsener 

Weltsicht. 1D – 3H, 6+. DSE frei.

… löste Max Eipps Drehbuch zu dem 

Fernsehfilm Wut, geplant als WDR-Bei-

trag zum Thema „Integration“, 2006 so 

heftige Debatten aus, dass der Sendeter-

min damals verschoben werden musste. 

Inzwischen hat die Migrationsdebatte 

das Zentrum der Gesellschaft erreicht. 

Die Theaterfassung von Wut, uraufge-

führt am Staatstheater Stuttgart (R: Volker 

Lösch), ist heute das Stück der Stunde.

… wird eines der ersten GRIPS-Stücke 

überhaupt, Balle, Malle, Hupe und  
Artur, anlässlich des 50-jährigen GRIPS-

Jubiläums von Mehdi Moradpour und 

Vasilis Koukalani überschrieben: Fatti, 
Kiki, Koran und Valentin hat am 6.6.2019 

Premiere, R: Vassilis Koukalani.

… mussten, wegen anhaltenden Erfolgs, 

die Rollen der Kinder in Rudolf Herfurtners 

Geheime Freunde (nach Myron Levoy) am 

Jungen Theater Bonn zum vierten Mal neu 

besetzt werden: seit 2010 rund 40.000 

Besucher in mehr als 140 Vorstellungen.

… ist 2020 Beethoven-Jahr. Mit der „The-

atersonate“ Sanftwut oder der Ohren-
maschinist, dem 4-Personen-Stück Opus 
111 und seinem „Konzert für Dirigent  

auf der Suche nach dem Orchester“ Chor-

phantasie hat Gert Jonke dem Kompo-

nisten gleich drei theatrale Denkmäler 

gesetzt. In Beethovens Neffe zeigt 

Hilde Lermann Beethoven, zerrieben  

von der korrupten Wiener Gesellschaft 

und der Affenliebe zu seinem Neffen 

Karl; jetzt auch in einer näher am Wiener 

Dialekt gehaltenen Variante unter dem 

Titel Amour fou. UA frei. 

… hat Sandy Lopicic für seine Inszenie-

rung am Landestheater St.Pölten eine 

schmissige, kompakte und saukomische 

Bearbeitung von Gogols Revisor ge-

schrieben – zum Nachspielen frei!
 

… schreibt Uwe Lützen ein Auftragsstück 

für das Stadttheater Bern: Der Elefant 
von Murten erzählt, vor dem Hinter-

grund einer wahren Begebenheit aus 

dem Jahr 1866, von einer Epoche großer 

technologischer Innovationen und ein-

schneidender sozialer Veränderungen. 

Premiere:13.4.2019. R: VOR ORT.

… spielt die berühmte französische Schau-

spielerin Anne Benoit die Titelrolle in Tom 
Lanoyes „grandiosem ‚King Lear‘-Remake“ 

(FAZ) Königin Lear ab Januar am National-

theater Brüssel (R: Christophe Sermet).

… schreibt Kevin Rittberger sein Stück 

Kassandra oder Die Welt als Ende der 
Vorstellung, das bereits vor zehn Jah-

ren die damaligen Flüchtlingstragödien 

aus Afrika in Richtung Lampedusa the-

matisierte, auf die gegenwärtigen, nicht 

minder tragischen, Zustände neu /um. 

… vollführt Daniel Cremer ab 27.1.19 im 

Mousonturm Frankfurt ein Solocabaret: 

The Miracle of Love. Zur UA frei: sein Ver-

wirrspiel Kommt eine Frau nach Hause.

und außerdem
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In einer New Yorker Universitätsbibliothek 

lernen Eitan und Wahida einander ken-

nen und lieben. Er ist deutscher Jude aus 

Berlin, studiert Genetik und bezirzt seine 

Sitznachbarin mit schwindelerregenden 

Wahrscheinlichkeitsrechnungen über das 

Leben und die Liebe. Sie ist Amerikanerin 

arabischer Herkunft und schreibt ihre 

Doktorarbeit über eine grenzüberschrei-

tende Gestalt aus dem 16. Jahrhundert. 

Doch Eitans Vater verweigert der Bezie-

hung seines Sohns mit einer „Araberin“ den 

Segen. Wahida und Eitan dagegen wollen 

der Last des familiären und historischen 

Erbes entfliehen – und werden dennoch 

davon eingeholt. Denn als er Wahida auf 

eine Forschungsreise nach Israel beglei-

tet, wird Eitan bei einem Terror anschlag 

schwer verletzt. Im Krankenhaus besuchen 

ihn seine Eltern und Großeltern. Und mit 

ihnen kehren auch die alten Konflikte zu-

rück: Fragen nach religiöser, kultureller, 

nationaler Zugehörigkeit, die wie ein 

Schwarm Unglücksvögel über Familie 

und Gesellschaft kreisen… 

„Wajdi Mouawad triumphiert in Paris“, 

schrieb Joseph Hanimann in der Süd-

deutschen Zeitung über die Uraufführung 

von Vögel im November 2017 am La 

Colline, bei der Mouawad zugleich Regie 

führte. Das Konzept der UA sah vor, dass 

die Figuren alle in ihrer jeweiligen Mutter-

sprache sprechen (Englisch, Deutsch, He-

bräisch, Arabisch) und ggf. in eine Fremd-

sprache wechseln, wenn die Situation  

es erfordert. Der Stücktext liegt, außer in 

einer durchgängig deutschen Überset-

zung, zudem in dieser viersprachigen 

Fassung vor , mit der auch Burkhard C. 

Kosminski seine Intendanz am Staats-

theater Stuttgart eröffnete: „Ein program-

matischer Coup“ (nachtkritik) „Großes 

Theater.“ (Stuttgarter Nachrichten).

Besetzung ad libitum

Wajdi Mouawad
Vögel  
Aus dem Französischen von Uli Menke

© Jean-Louis Fernandez 

Rechtzeitig zur  

DE am Staats-

theater Stuttgart 

liegt Vögel  

auf Deutsch in  

der Theater-

bibliothek vor.
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„Auf den Feind  
zugehen,

gegen die 
eigene Herkunft – 

auch das ist die Rolle  
des Theaters.“ 

Wajdi Mouawad
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„Sie“, „der Eine“ und „der Andere“ – das 

ist das Personal von Christophe Pellets 

ménage à trois. „Der Eine“ stellt seine 

Schönheit und Jugend in den Dienst der 

Pornoindustrie, solange sein Körper 

noch mitmacht. „Sie“ ist erfolgreiche 

Unter  nehmerin, die die beiden Männer 

zwischen zwei Geschäftsterminen ein-

schiebt. „Der Andere“ scheint durch alle 

Netze gefallen zu sein, nirgendwo Halt 

zu finden – weder im Privaten, noch im 

Arbeitsleben. In fassbinderscher Kühle 

und Präzision erzählt Erich von Stroheim 

von Paarbeziehungen und den Macht-

strukturen, die ihnen innewohnen. Dabei 

erkundet Pellet die Grenze zwischen  

Außen- und Selbstwahrnehmung, Realität 

und Inszenierung, Körperlichkeit und  

Reflexion, Pornographie und Psychologie. 

Seine Figuren eint der Wunsch nach 

Selbstdefinition in einer kalten, abwei-

senden Welt. Zum Inbegriff dieses Wun-

sches wird ihnen Erich von Stroheim: 

einer der großen Filmemacher der 20er 

Jahre, und zugleich ein genialer Betrü-

ger mit Hang zur Selbstdarstellung. 

Die Uraufführung von Erich von Stroheim 

am Nationaltheater Straßburg mit Emma-

nuelle Béart in der Hauptrolle (R: Stanislas 

Nordey) sorgte 2017 für großes Aufsehen 

und ist seither international auf Tournee.

Besetzung: 1D − 2H

DSE frei

christophe Pellet
Erich von Stroheim  
Aus dem Französischen von Gerda Gensberger

© Olivier Martinand
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Der einigermaßen erfolgreiche Stücke-

schreiber und Autor Thomas Blanguernon 

hat genug von Frankreich, von der fran-

zösischen Gesellschaft und vom französi-

schen Theater. Er flieht nach Berlin. Doch 

dann geht ihm das Geld aus. Er nimmt 

die Einladung zu einem Vortrag auf einer 

Konferenz zur Krise des Theaters an. So 

findet er sich plötzlich wieder in einer Kul-

turinstitution des französischen Staates, 

und also inmitten all dessen, was er ver-

achtet. Es entspinnt sich ein so virtuoses 

wie furioses, so gallig komisches wie ab-

grundtief trauriges Solo der Verfluchung 

und Verwünschung. 

Auf hinterhältige Weise benützt Christophe 
Pellet die Matrix des Theaters als Sprung-

brett für eine radikale Kritik unserer neo-

liberalen konsumtrunkenen gesellschaft-

lichen Verfasstheit. Ironischerweise wurde 

er für Der Vortrag vom französischen 

Kulturministerium mit dem Grand Prix de 

Littérature Dramatique ausgezeichnet.

DSE: Nachtspiel / Theater Phönix, Linz, 

25.10.2018. R: Gerhard Willert, Spiel: 

Bastian Dulisch

Besetzung: 1H

Geboren 1963 in Toulon, studierte  

Christophe Pellet zunächst Literatur in 

Aix-en-Provence und Drehbuchschreiben 

an der Pariser Filmhochschule FEMIS. 

Seine ersten Texte entstanden für den 

Rundfunk. Darüber hinaus dreht Pellet 

Filme jenseits des Mainstreams, die u.a. 

im Centre Pompidou gezeigt werden. 

Heute lebt er als Theater- und Drehbuch-

autor in Paris. Der Verlag der Autoren 

vertritt außerdem seine beiden Kinder-

stücke Pierre ist ein Panda (Ü: Jakob 

Schumann, Besetzung: 4D − 2H, Alters-

empfehlung: 6+) und Wer hat Angst 
vor dem Wolf? (Ü: Frank Weigand, Be-

setzung: 3D − 2H, Altersempfehlung: 8+). 

Beide frei zur DSE.

Der Vortrag  
Aus dem Französischen von Gerhard Willert

Eine sprachliche und schau-
spielerische Meisterleistung. 
[…] Ein tiefgründiges Stück 

Oberösterreichische Nachrichten
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In dieser „Cover-Version“ von Madame 
Bovary sind „die Schauspieler ununter-

brochen auf der Bühne und können ihre 

Position zum Geschehen und zur Ge-

schichte immer verändern: Sie können 

sie spielen oder kommentieren, in die 

Vergangenheit oder die Zukunft ver-

schieben, sie wie ein eigenes szenisches 

Schicksal behandeln oder als einen Fall 

von fremder Schwärmerei. Die Namen 

ihrer Rollen sind lose Bezeichnungen, 

die sie nach Bedarf verlassen. 

Wer spricht zu wem wovon und wann? 

Die Antworten auf diese Fragen erzeu-

gen Reibung und sind für die Inszenie-

rung offen. Unmögliche verbale Akte, 

etwa ein Dialog mit Unausgesproche-

nem, sind hier möglich. Das wird schließ-

lich auch von der Sehnsucht nach Fiktion 

verlangt, die dem Inhalt des Stücks inne-

wohnt.“ Ivana Sajko

Besetzung: 1D − 6H

DSE frei

Die kroatische Autorin Ivana Sajko, die 

inzwischen in Berlin lebt, inszeniert zur 

Zeit ihren Roman Rio Bar am Stadttheater 

Gießen, Premiere 10. Januar 2019. Für 

ihr jüngstes, bei Voland & Quist erschie-

nenes, „wirklich schönes Schmerzens-

buch“ (Stuttgarter Zeitung) Liebesroman 

erhielt sie den Internationalen Literatur-

preis 2018 des Hauses der Kulturen der 

Welt, Berlin. 

ivana Sajko
Bovary. Ein Fall von Schwärmerei  
Nach Flaubert 

Aus dem Kroatischen von Alida Bremer

© Goran Petercol 
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Verlag der autoren

»Wechsel bei Suhrkamp: Avantgardisten 

schieden aus«, »Autoren verlegen sich 

selbst«, »Dramatische Coop«: Als sich im 

Frühjahr 1969 Autoren und Lektoren des 

Suhrkamp Verlags zusammentaten, um 

einen Theaterverlag zu gründen, der ih-

nen selbst gehören sollte, ahnten weder 

die skeptische Presse noch die Gründer 

selbst, dass daraus ein Erfolgsmodell 

werden würde, das 2019 sein 50-jähriges 

Bestehen feiert. Seit seiner Gründung 

steht der Verlag der Autoren für neues 

Theater und entwickelte sich zugleich zu 

einem für das deutsche Radio, Fernsehen 

und Kino wichtigen Vermittler von Dreh-

büchern und Hörspielen; inzwischen ver-

tritt er zudem Choreographen und, mit 

seiner eigens gegründeten Literaturagen-

tur, auch Prosaautoren, insgesamt sind es 

über vierhundert Autorinnen und Autoren.

Zum 50. Geburtstag erscheint nun  

ein ganz besonderes Jubiläumsbuch: 

Die Herausgeber Marion Victor und 

Wolfgang Schopf sind tief in den Verlags-

fundus gestiegen und dokumentieren 

mit Zitaten, Ausschnitten, Faksimiles, Fotos 

Jahr für Jahr bis heute die wichtigsten 

Das Buch vom Verlag der Autoren,  

1969 − 2019.  Hg. von Wolfgang Schopf 
und Marion Victor. ca. 300 Seiten. € 39,– 

Erscheint im Juni 2019 

Geschehnisse. Geschichte und Gegen-

wart des Verlags der Autoren spiegeln 

auch die politischen und ästhetischen 

Debatten und Veränderungen eines hal-

ben Jahrhunderts Bundesrepublik 

Deutschland wider. »Gut erholt stürzen wir 

uns in die erste Spielzeit, die beweisen 

muss, ob wir überleben oder nicht. Aber 

es wird schon gehen«, schrieb Gründer 

Karlheinz Braun 1969 an Dieter Forte. 

Der Beweis ist angetreten, im Fundus 

kann man nachschauen, wie. 

Fundus
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Alis Zwillingsbruder Anton ist verschwun-

den. Nach Jahren erhält sie eine Postkar-

te von ihm, darauf nur ein einziges Wort: 

„Istanbul“. Ali begibt sich auf die Suche 

und stürzt sich in die Wirrnisse der türki-

schen Stadt: In einem Club lernt sie Ka-

tho kennen, der sie durch Istanbuls 

Nachtszene führt. Sie begegnet Aglaja, 

die zur Symbolfigur der Gezipark-Protes-

te wird. Und irgendwo glaubt sie Anton 

zu erkennen und folgt ihm. 

In ihrem gefeierten Debütroman Ausser 
sich (erschienen im Suhrkamp Verlag) 

sprengt Sasha Marianna Salzmann „die 

Grenzen von Ich und Welt“ (FAZ), von 

Geschlechtern, Sprachen, Ländern. Aus-

gehend von Alis Suche nach Anton und 

nach sich selbst, erzählt Salzmann eine 

jüdische Familiengeschichte, die sich über 

100 Jahre erstreckt und quer über den 

europäischen Kontinent – vom Schwarzen 

Meer nach Deutschland, und zurück.

Ausser sich wurde in der Regie von  

Sebastian Nübling am Berliner Maxim 

Gorki Theater uraufgeführt (P: 12.10.2018): 

„Ein bewegender Theaterabend (…)  

Ein interessantes Spiel mit Identitäten“ 

Falk Schreiber, nachtkritik

Besetzung ad libitum

Sasha Marianna Salzmann

Ausser sich 

© Stoepa Koehler

Man sollte irgendwas 
erzählen, ist doch egal, 

was stimmt, nichts 
stimmt, nichts, wie kann 

man überhaupt etwas 
über sich sagen.
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In Verstehen Sie den Dschihadismus in 
acht Schritten! prallen die Gegensätze 

in der gespaltenen westlichen Gesell-

schaft aufeinander: Auf der einen Seite 

die Satten, sich selbst fremd Geworde-

nen, auf der anderen Seite die wütenden 

Jungen, für die eine Radikalisierung eine 

zunehmend attraktive Option wird. 

Sasha Marianna Salzmanns Stück über 

„globalen jugendlichen System-Ekel“  

(Tagesspiegel), uraufgeführt in Kopro-

duktion von Maxim Gorki Theater Berlin 

und junges theater basel (R: Sebastian 

Nübling), wurde in München und Wien 

nachgespielt und gastierte auf zahlrei-

chen Festivals.

Besetzung ad libitum

Sasha Marianna Salzmanns 
Theater stücke im Verlag  
der Autoren:

•	 Beg your pardon 
•	 Die Aristokraten 
•	 Fahrräder könnten eine Rolle 
 spielen (zusammen mit Deniz Utlu)

•	 Hurenkinder Schusterjungen 
•	 Ich, ein Anfang
•	 Meteoriten
•	 Muttermale Fenster Blau
•	 Muttersprache Mameloschn
•	 Satt
•	 Schwimmen lernen
•	 Verstehen Sie den Dschihadismus 
 in acht Schritten!
•	 Weissbrotmusik
•	 Wir Zöpfe

Verstehen Sie den 
Dschihadismus in acht 
Schritten! (Zucken)

Die Welt retten, eine neue 
Im Radio reden sie von Gewissen, 
das heißt, sie wissen was 
und ich höre 
woraufzu 
soll das
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Ulf Schmidt ist Philosoph, Sanitäter, Wer-

be stratege, Skandalrechercheur, Auf-

denschlipstreter, Wagnissozialist, Gesell-

schaftsanalytiker, Politikerkritiker und 

Unter haltungs spezialist. Nach dem kapi-

talen Erfolg seiner Revue Schuld & 
Schein. Ein Geldstück und seinem durch-

schlagenden Desaster-Drama Bonnopoly 
über einen Bonner Bauskandal hat er 

nun zwei neue Stücke geschrieben, die 

formal gegensätzlicher nicht sein könn-

ten: ein Kriminalkammerspiel und ein 

Schlachtenrelief. Und wie immer bei Ulf 

Schmidt geht es um viel:

„Eine männliche Leiche. Offenbar Selbst-

mord – der Tote aber übersät mit Verlet-

zungen und Narben. Folterspuren, wie 

die Gerichtsmedizin meint? Sportverlet-

zungen, wie die Witwe behauptet? Oder 

Reste gewalttätiger Sexualpraktiken? 

Hauptkommissar und Kommissar ma-

chen sich an die Polizeiarbeit. Verbissen 

jagen sie Phantome, durchforsten elekt-

ronische Daten und folgen Spuren in 

den menschlichen Abgrund. Bis zum Ge-

waltexzess. Dann stoßen sie auf eine 

mögliche Wahrheit, die sie nicht sehen 

konnten, weil sie in ihrer wohlgeordne-

ten Welt der Geschlechterrollen nicht 

vorkommt. Da aber ist es bereits zu spät. 

Ein zweiter Selbstmord rückt sie selbst 

und ihre Praktiken in den Fokus der Auf-

merksamkeit. Die Akten müssen in den 

Schredder. Die Spuren werden vernich-

tet. Kein Verdacht. Keine Ermittlungen. 

Keine Anklage. Alles in Recht und Ord-

nung?

Gewalt ist eine an traditioneller Krimi-

Dramaturgie orientierte, fiktive Geschich-

te auf Basis von Recherchen in der Poli-

zeiliteratur. Sie spielt in und mit der 

Grauzone der sogenannten ‚Vorfelder-

mittlungen‘: zwischen Spuren-Bewertung 

und Spekulation, zwischen informellem 

Gespräch und offizieller Vernehmung, 

zwischen körperlicher Gewalt und ver-

körperter Staatsgewalt, zwischen unbüro-

kratischem Pragmatismus und Verbre-

chen in Uniform.“ Ulf Schmidt

Besetzung: 1D − 3H − 2 Kinder

UA frei

ulf Schmidt

Gewalt  
Ein Kriminal kammerspiel

© Jo Bacherl 
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„Acht ganz normale Figuren von ‚um die 

Ecke, vor der Tür, aus der U-Bahn‘: Ein 

Wohnungsvermieter, der um seine Al-

tersversorgung kämpft. Eine griechische 

Migrantin, die als Schauspielerin Arbeit 

in Deutschland sucht. Ein griechischer 

Migrant, der als Paketbote ackert. Der 

Besitzer des Paketzustellservices, der um 

sein Gewerbe kämpft. Seine Ehefrau, die 

er aus der Ferne importiert und zur 

Stroh-Geschäftsführerin eines Subunter-

nehmens gemacht hat. Eine Italienerin, 

die es ebenfalls in die Paketzustellbran-

che verschlagen hat. Die geschiedene 

Ehefrau des Vermieters, die um ihre Un-

terhaltszahlungen kämpft. Der Sohn des 

Vermieters, der sich in Erwartung eines 

reichen Erbes seines wohnungsbesitzen-

den Vaters die Zeit vertreibt und neben-

bei ein Online-Stripportal aufgebaut hat.

Sie alle kämpfen im Wettbewerb um das 

tägliche Überleben. Um den Unterhalt 

für den nächsten Tag, die nächste Wo-

che, das nächste Jahr, die Zukunft, die 

Rente. Um die Wohnung und die Miete. 

Um den Job und die Bezahlung. Um ihre 

Würde, um ihre Kinder oder Eltern. Mit 

allen Möglichkeiten, die sie haben, um 

sich über Wasser zu halten. Mit wachsen-

der Bereitschaft, über Leichen zu gehen. 

Jede Figur ist Hauptfigur in ihrem Dra-

ma, zugleich Nebenfigur in den Dramen 

der anderen. Alle zunehmend ineinander 

verwickelt und verbissen. So ergeben 

sich acht Kampfzonen des Alltags, ein 

Gewebe aus ca. 120-150 kurzen Szenen, 

in deren jeder sich die Lage verschiebt, 

verändert, zuspitzt, auflädt. Die acht be-

kommen miteinander zu tun, früher oder 

später. Jede Bewegung von einem von 

ihnen verändert die Situation für eine/n, 

mehrere oder alle anderen und zwingt 

sie zur Reaktion. Wie ein permanentes 

Domino der gegenseitigen Destabilisie-

rung entfaltet sich das Geschehen, wird 

zunehmend bedrohlicher, härter, existen-

zieller, brutaler. Am Ende brennen Autos, 

Häuser, Menschen. (…)

Der entfesselte gesellschaftliche Wettbe-

werb, in dem Inländer gegen Migranten, 

Alte gegen Junge, Männer gegen Frau-

en, Arbeitslose gegen Beschäftigte, Selb-

ständige gegen Angestellte, jeder für 

sich selbst und alle gegen alle um den 

Selbsterhalt kämpfen, führt zur Selbst-

Zerstörung der Einzelnen und des Ge-

meinwesens. Darum geht es.“  

Ulf Schmidt

Besetzung: 8 Figuren (4w. 4m), die sich 

im Verlauf vervierfachen = 32 Darsteller – 

diverse Stimmen (w/m) – 4 Figuren in 

Glaskuben (live) – 4 Figuren in Glaskuben 

(Hologramme)

UA frei

Im Feuer  
Ein Schlachtenrelief
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Sommer 1954: Deutschland ist Fußball-

weltmeister, mit der Wirtschaft geht es 

wieder bergauf, und für die Söhne des 

Sargbeschlägefabrikanten Daniel Fink-

beiner soll endlich der Ernst des Lebens 

beginnen. Kurt soll sich in die Buchhal-

tung einarbeiten, Erwin, der gerade das 

Abitur hinter sich gebracht hat, eine Leh-

re machen. Nur Fritz, der älteste der drei 

Brüder, von dem es heißt, er habe „was 

am Kopp, ist aber harmlos“, hängt seinem 

Traum vom Fliegen nach. Da verkündet 

der Vater, dass derjenige seiner Söhne, 

der als Erster Frau und Kind vorweisen 

kann, die Fabrik erben soll. Zwischen Kurt 

und Erwin entbrennt ein Wettstreit, wäh-

rend Fritz seine eigenen Wege geht… 

Voller Poesie und mit liebevoll-skurrilem 

Humor zeichnet Hartmut Schoen das 

Porträt einer jungen Republik, die, nach 

dem Grauen der Nazizeit, auf dem 

Sprung zur Mündigkeit ist – geprägt von 

erwachendem Selbstbewusstsein, und 

zugleich noch immer von Ausgrenzung 

und kleinstädtischer Enge. Wie das Land, 

so bewegen sich auch Schoens Figuren 

zwischen dem Ballast der Vergangenheit 

und einer verheißungsvollen Zukunft, 

zwischen enttäuschten Hoffnungen und 

hochfliegenden Träumen.

Im Auftrag des Theaterhaus Stuttgart hat 

Hartmut Schoen sein vielgepriesenes, 

gleichnamiges Drehbuch (Nominierun-

gen  Fernsehfilm-Festival Baden-Baden 

2000 und Adolf-Grimme-Preis 2001) zu 

einem Theaterstück umgearbeitet.

Besetzung: 3D − 4H

hartmut Schoen
Vom Küssen und vom Fliegen

© Christoph Riedle
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Deutschland hat eine Obergrenze für 

Asylsuchende eingeführt, ganz Europa 

ist bis weit nach Nordafrika hinein abge-

riegelt. Jenseits der Sahara entstehen 

riesige Lager, in denen Millionen von 

Flüchtlingen warten, warten, warten. So 

lange, dass man in derselben Zeit ei-

gentlich auch zu Fuß gehen könnte, wäre 

das nicht der sichere Tod. 

Als die deutsche Starmoderatorin Nadeche 

Hackenbusch das größte dieser Lager 

besucht, erkennt der junge Lionel die 

einmalige Gelegenheit: Mit 150.000 

Flüchtlingen nutzt er die Aufmerksamkeit 

des Fernsehpublikums und bricht zum 

Marsch nach Europa auf. Die Schöne und 

die Flüchtlinge werden zum Quotenhit. 

Und während sich der Sender über Live-

Berichterstattung mit Zuschauerrekorden 

und Werbemillionen freut, reagiert die 

deutsche Politik mit hilflosem Wegsehen, 

Kleinreden und Aussitzen. Doch je näher 

der Zug rückt, desto mehr ist Innenminister 

Joseph Leubl gefordert. Und desto dring-

licher stellen sich ihm und den Deut-

schen zwei Fragen: Was kann man tun? 

Und in was für einem Land wollen wir ei-

gentlich leben? 

Timur Vermes‘ neuer Roman ist eine  

Gesellschaftssatire, aktuell, radikal, be-

klemmend und komisch zugleich. Die 
Hungrigen und die Satten fängt dort 

an, wo der Spaß aufhört. Ankündigung 

Eichborn Verlag / Bastei Lübbe

Wenn Timur Vermes‘ Erstlingswerk Er ist 
wieder da böse, realistisch und komisch 

ist, so ist sein zweiter Geniestreich böser, 

realistischer und komischer. Christoph 

Maria Herbst

Bühnenrechte beim Verlag der Autoren 

im Auftrag von Eichborn Verlag in der 

Bastei Lübbe AG. 

Besetzung ad libitum

UA frei

timur Vermes
Die Hungrigen und die Satten

© Olivier Favre
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Québec um 1700: In der Missionssied-

lung Kahnawake versuchen französische 

Missionare und Ordensschwestern, den 

versprengten Angehörigen vormals ver-

feindeter indianischer Stämme mit dem 

Evangelium auch französische Kultur und 

Zivilisation nahezubringen. Die exempla-

rischen Bemühungen der Novizin Soeur 

Parousie um die verwaiste Häuptlings-

tochter Teswiona gelangen ebenso wie 

die des Jesuiten Pater Renaude über das 

Stadium äußerer Dressur nicht hinaus; zu 

stark ist der Widerstand ihres irokesi-

schen Clans, zu tief die Fremdheit der je-

weiligen Lebenswelten. Erst als der Krieg 

zwischen England und Frankreich um die 

Vorherrschaft in Kanada den prekären 

Frieden der Siedlung zerstört, zerbre-

chen im Kampf um das physische Über-

leben bislang unüberwindbare Barrieren 

nicht nur zwischen Territorien, sondern 

auch zwischen Bewusstseinswelten.

Besetzung: 4D − 4H

UA frei

Simon Werle
Kahwanake

© privat

„Obwohl radikales Sprachtheater, bieten 

Werles Texte ein großes szenisches und 

spielerisches Potential. Es erfordert Mut, 

sich ihrem Anspruch zu stellen. Das not-

wendige Quantum Courage dazu wäre 

den Theatern, Dramaturgien und Regis-

seuren zu wünschen.“ Hans-Thies Lehmann 

in seinem Nachwort zu Simon Werles 

Band Mythen.Mutanten mit „acht Stü-

cken in antikem Kontext“.
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Mundart

Die Mundart-Stücke lassen sich,  
mit entsprechenden Anpassungen,  
auch in andere Regionen und 
Mundarten übertragen.
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Mit dem Tod seiner Frau geht für den 

knorrigen Rentner Uwe Hinrichs die 

‚gute alte Zeit‘ ein für alle Mal zu Ende. 

Die globalisierte Welt, die ihn damals 

den Arbeitsplatz in der Werft gekostet 

hat, hält nun auch in seinem norddeut-

schen Heimatdorf Einzug. Außer ihm 

und seinen alten Stammtischbrüdern 

spricht fast niemand mehr Platt: „Wir sind 

die letzten echten Norddeutschen hier.“ 

Verbittert zieht sich der Eigenbrödler im-

mer mehr zurück; auch den Job an einer 

Tankstelle macht er nur, um seine knap-

pe Rente ein bisschen aufzubessern. 

Als dann noch eine Gruppe Flüchtlinge 

in Uwes zwangsversteigertes Häuschen 

einquartiert wird, bringt dies das Fass 

zum Überlaufen. Uwe rastet aus und baut 

im wahrsten Sinne des Wortes „Scheiße“. 

Doch hat er die Rechnung ohne Frau 

Lautenschläger gemacht: Die dynami-

sche Projektleiterin wurde in die nord-

deutsche Provinz zwangsversetzt, um ein 

„Integrationsprojekt“ anzuleiern. Zusam-

men mit dem korrupten Bürgermeister 

Holthagen zwingt sie Uwe, einen Deutsch-

kurs für die Flüchtlinge zu leiten. Uwe 

leistet Widerstand auf seine Art – und 

bringt seinen Schülern kurzerhand Platt-

deutsch statt Hochdeutsch bei. Ein Un-

terricht, der nicht ohne Folgen bleibt. 

Sönke Andresens Bühnenfassung sei - 

ner Kinokomödie „Ostfriesisch für  
Anfänger“ (mit Dieter Hallervorden in 

der Hauptrolle) entstand im Auftrag des 

Hamburger Ohnsorg Theaters. Regie 

führte Murat Yeginer.

Besetzung: 5D − 5H

Sönke andresen
Plattdüütsch för Anfängers  
Plattdeutsch von Annie Heger

„Eine Integrations-
Komödie mit Tiefgang 

[…] mit Gespür für 
Situationskomik und 
Liebe zu den Figuren“ 
Hamburger Abendblatt
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Nach einem Burnout beschließt Finn 

Köttmann mitsamt Familie aus der Groß-

stadt zurück in sein Elternhaus im be-

schaulichen Bretenbüll zu ziehen. Doch 

in all den Jahren der Abwesenheit hat 

sich das Dorf sehr verändert: Aus der 

einstmals urigen Wirtschaft „Spökenkie-

ker“ ist ein asiatischer Schnellimbiss ge-

worden, wo statt Heidschnuckenbraten 

nunmehr Kimchi serviert werden. Derweil 

treibt Bürgermeister Ketelsen, ein Jugend-

freund von Finn, mit fragwürdigen Mit-

teln das Prestigeprojekt „Bretenbüll 21“ 

voran: ein gigantisches Bauprojekt, das 

den Tourismus in der Region ankurbeln 

soll. Und schlimmer noch: Die Zugangs-

straße für die erforderlichen Baumaßnah-

men soll direkt über Köttmanns Grund-

stück verlaufen. 

Da trifft es sich, dass die Bürgermeister-

wahl bevorsteht. Eigentlich eine Formalie 

für Ketelsen, der dank Korruption und Seil-

schaften seit 15 Jahren in Amt und Wür-

den ist. Angestachelt von einigen Dorf-

bewohnern jedoch beschließt Finn, gegen 

Ketelsen zu kandidieren. Eine alte Fehde 

zwischen den beiden Männern bricht wie-

der auf – und eine geheimnisvolle Glücks-

keks-Prophezeiung sorgt für morbide 

Verwicklungen und heitere Turbulenzen.

De verdüvelte Glückskeks ist Sönke 
Andresen zweites Auftragswerk für das 

Hamburger Ohnsorg Theater, wo es am 

3.3.2019 uraufgeführt wird (R: Meike 

Harten). 

Besetzung:  

4D − 6H − Chor der Marschgeister

De verdüvelte Glückskeks  
Plattdeutsch von Annie Heger

© privat

glück
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Sie reisen um die Welt, kaufen Tablets, 

sind körperlich und geistig fit und haben 

auch noch eine gehörige Portion Le-

benserfahrung im Gepäck: Menschen 

über 60 sind heute alles andere als alt-

modisch und gebrechlich. Aber kann 

man auch im hohen Alter eine neue Lie-

be finden? Sechs Senioren, drei Männer 

und drei Frauen zwischen 60 und 80 Jah-

ren, wollen es wissen: Sie melden sich 

bei einer Kontaktbörse für ein Speed Da-

ting an. Jede und jeder von ihnen bringt 

dabei ganz eigene Erfahrungen, Hoff-

nungen und Sehnsüchte mit: ob verwit-

wet, geschieden oder jahrelanger Single. 

Was sie alle eint, ist das Bewusstsein der 

eigenen Vergänglichkeit, der Wunsch 

nach Nähe und die Bereitschaft, sich da-

für wildfremden Menschen auszusetzen. 

Gemeinsam sind ihnen auch die Fragen 

und Sorgen: Wie hinterlasse ich einen 

guten ersten Eindruck? Wie flirtet man ei-

gentlich nochmal? Und wie geht es nach 

einem vielversprechenden Date weiter? 

Vom Flirt-Coaching, kleinen Tanzeinla-

gen bis hin zum spannungsreichen 

Speed Dating hat diese Kontaktbörse al-

les zu bieten, was die Chance auf das 

späte Glück erhöht. Doch findet auch je-

der, was er sucht? Ein amüsant-berühren-

des Stück über die Frühlingsgefühle im 

hohen Alter. 

An der August-Hinrichs-Bühne des Olden-

burgischen Staatstheaters auf Plattdeutsch 

uraufgeführt (R: Marc Becker), liegt das 

Stück auch in einer hochdeutschen Fas-

sung vor: Und dann der Himmel voller 
Geigen.

„Beste Unterhaltung, humorvoll und tief-

sinnig inszeniert.“ Nordwest Zeitung

„Das ist bei allem Witz ausgesprochen 

charmant erzählt und hat tiefgründige 

zwischenmenschliche Momente.“ Kieler 

Nachrichten

Besetzung ad libitum

Marc Becker
Un denn de Heven vull von Geigen  
Plattdeutsch von von Annegret Peters

© Hans Jörg Michel
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Frankfurt im 30-jährigen Krieg: Capitano 

Haudruff Horribilis von Huckevoll, Herr 

zu Blitzen und Erbsass auf Ehrenbreit-

maul, zieht in die Stadt. Der Name ist 

zum Fürchten wie der Kerl. Er hat auf al-

len Schlachtfeldern persönlich gesiegt 

und will sich in Frankfurt holen, was ihm 

zusteht: das größte Haus, das meiste 

Geld, die schönste Frau. Damit bringt er 

vor allem das Liebesleben der Stadt 

durcheinander. Einige Frankfurter halten 

den Capitano allerdings für einen Strun-

zer und Hochstapler. Aber wie bringt 

man einen zur Strecke, der mit falschem 

Bombast echten Schrecken erzeugt? Wie 

kommt man einem Kerl bei, der sich sel-

ber so großartig findet, dass es ihm (fast) 

alle abnehmen? Eine Komödie zu einer 

zeitlos aktuellen Frage…

Seit Jahren überschreibt Rainer Dachselt, 
in der Nachfolge von Wolfgang Deichsel, 

für das Frankfurter Theaterfestival „Barock 

am Main“ klassische Bühnenstoffe und 

überträgt sie in hessische Mundart. Nach 

Motiven des Barockdichters Andreas 

Gryphius entstand so zuletzt Horribilis 
von Huckevoll: ein „ungemein vergnüg-

licher“ Theatertext, eine „reiche Theater-

geschichte“ über Sein und Schein, mit ei-

ner „Paraderolle“ (FAZ), in die bei der 

Uraufführung Michael Quast schlüpfte (R: 

Sarah Groß).  

Besetzung: 3D − 5H

rainer dachselt
Horribilis von Huckevoll  
Komödie in hessischer Mundart nach Andreas Gryphius

© privat

Ein Horribilis flieht 
net! Wer ebbes 

anneres sächt, der 
lügt. Lügt! Lügt!
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Klassiker
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Basilio, König von Polonien, entdeckt bei 

seinen astrologischen Forschungen, dass 

sein Sohn und Thronfolger Sigismund 

einst als Despot und Geißel des Reiches 

herrschen wird. Er beschließt, den Prin-

zen nach seiner Geburt für tot zu erklären 

und wegzusperren. Rund zwanzig Jahre 

später siegen die Zweifel an dieser Maß-

nahme: schließlich verfügt der Mensch 

über einen freien Willen, der es ihm er-

laubt, die Macht der Sterne wenn auch 

nicht zu besiegen, so doch einzugrenzen. 

Der König ordnet die Befreiung Sigis-

munds an. Im Schlaf wird der Prinz in den 

Palast gebracht, damit ihm, für den Fall, 

dass sein böses Horoskop sich bewahr-

heitet, eingeredet werden kann, er habe 

seine Befreiung lediglich geträumt. 

Aus dem zweifachen Weltriss – zwischen 

Leben und Träumen, zwischen Vorbestim-

mung und Willen – steigen die Fragen des 

berühmtesten Dramas des spanischen 

Barockdichters Calderón nach dem Bild 

des modernen Menschen und seiner mo-

ralischen Verantwortung auf. Die geschlos-

senen philosophischen und religiösen 

Weltmodelle beginnen sich zu zersetzen, 

mit ihnen die Gesellschaftsformationen, 

die sie geprägt haben. Was kann, was 

wird, was muss an ihre Stelle treten? 

Nach seinen vielgerühmten Shakes-

peare-Übersetzungen legt Frank-Patrick 
Steckel eine vollständig neue Übertra-

gung von Calderóns komplexem Vers-

drama vor. In Zusammenarbeit mit dem 

hispanologisch versierten Dramaturgen 

Dieter Welke gelingt Steckel eine Fas-

sung, die dichterische Kraft mit inhaltli-

cher Präzision verbindet und den Reich-

tum an Reimformen, Metren und 

Sprachregistern des Originals bewahrt.

Besetzung: 2D − 5H − Statisten

EA der Übersetzung frei

© privat

Leben ist Traum

calderón de la Barca /  
frank-Patrick Steckel 
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Für das Berliner Schlosspark Theater und 

Regisseur Philip Tiedemann hat Ulrich 
Hub eine kompakte Fassung von Dumas‘ 

berühmter Kameliendame für kleine Be-

setzung geschrieben, mit Marguerite als 

einziger weiblicher Figur: 

„In der Bearbeitung für das Schlosspark-

theater gibt es nur eine einzige Frauen-

figur: Marguerite hat keine Freundin,  

Kollegin, nicht einmal eine vertraute Kam-

merzofe. Das macht sie einsamer, aber 

auch unabhängiger, und ganz mühelos be-

dient sie alle Wünsche und Projek tionen 

der Männer. 

Ständig wird in der Kameliendame über 

Liebe gesprochen, aber man fragt sich, 

wodurch wird Liebe eigentlich ausgelöst, 

und wie verändert sie die Liebenden? 

(…) Noch häufiger als über Liebe wird im 

Roman über Geld gesprochen. Sind Ge-

fühle also käuflich? (…) Nicht zuletzt geht 

es in der ‚Kameliendame‘ um die Angst 

vor Alter und vor Verlust von Attraktivität. 

Kurz gesagt: es ist eine Geschichte von 

Liebe, Geld und Tod. Ganz bestimmt 

kein Rührstück von vorgestern. Die vier 

übrig gebliebenen Männer stellen am 

Ende fest, dass eine tote Frau am leichtes-

ten zu lieben ist – denn sie widerspricht 

nicht und bleibt so, wie man sie in Erin-

nerung hat. Vielleicht kann man sie sogar 

zu einem schönen Kunstwerk stilisieren. 

Edgar Allen Poe hat es so formuliert: ‘Der 

Tod einer schönen Frau ist wahrlich das 

poetischste Thema der Welt.’“  

Ulrich Hub

Besetzung: 1D − 4H 

© Stefan Schugt 

Kameliendame

alexandre dumas d. J. /  
ulrich hub 
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© privat

Im Auftrag von Ruhrfestspiele Reckling-

hausen und Schauspiel Frankfurt hat 

Claudius Lünstedt eine deutsche Neu-

fassung von Feydeaus Komödie in drei 

Akten geschrieben (UA: 24.5.2018, R: 

Roger Vontobel).

„Es ging darum, das Genre des Vaude-

ville, so wie es im Paris des ausgehenden 

19. Jahrhunderts verstanden wurde, wie-

der zu beleben – keine plüschene Dis-

tanz zwischen Publikum und Spielern zu-

zulassen, sondern Direktheit, Witz und 

Boshaftigkeit auf lockere Weise spürbar 

zu machen. Und es ging ganz besonders 

auch darum, den unmittelbaren Humor 

aller Figuren in der deutschen Sprache 

zu schärfen. Sämtliche Personen im Stück 

tragen ihre persönliche Welt auf der Zun-

ge. Sie denken vor allem an sich selbst, 

verheimlichen dabei aber Gefühle und 

Absichten nicht, ganz im Gegenteil: sie 

sprechen sie laut aus, missverstehen sich 

grandios und steuern sich als Egoshoo-

ter in den krass komischen Abgrund. 

Kurzum: weniger ‚Schenkelklopf-Humor‘ 

denn distanzlos-fiese Bissigkeit mit einer 

gehörigen Portion Schadenfreude. Sich 

diesem Spektakel auszusetzen, ist nicht 

ohne Risiko, aber ganz sicher ein Vergnü-

gen.“ Claudius Lünstedt

Besetzung: 5D − 6H

„Eine wunderbar  
gegenwärtige und sich 

doch niemals  
anbiedernde Über -
setzung des Stücks“  

nachtkritik

Klotz am Bein

georges feydeau /  
claudius lünstedt 
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Lelio ist ein Faktenverdreher und Hoch-

stapler, und das vor allem, geht es ums 

andere Geschlecht. Kaum in Venedig an-

gekommen, verdreht er Rosaura und  

Beatrice, zwei ebenso heiratswütigen wie 

streitsüchtigen Töchtern aus gutem Hause, 

den Kopf. Er gibt sich als wohlhabender 

Edelmann aus und brüstet sich, mit bei-

den die Nacht verbracht zu haben. 

Immer mehr jedoch verstrickt sich Lelio 

selbst im Netz seiner Lügen. Einem Duell 

auf Leben und Tod entgeht er nur knapp. 

Aufrichtig scheint einzig seine Liebe zu 

Rosaura zu sein. Sein venezianischer Erb-

onkel indes hat schon eine Hochzeit für 

ihn arrangiert. In seiner Not erfindet Lelio 

eine schwangere Braut, die in Neapel  

auf ihn warte. Doch dann eröffnet ihm 

sein Onkel, dass es niemand anderes als 

Rosaura ist, die er Lelio zur Frau geben 

wollte. Und als wäre das nicht schon ge-

nug der Verwicklungen, meldet sich 

schließlich noch eine leibhaftige Verlob-

te aus Rom… 

Eine Komödie über Wahrheit und Lüge, 

voller Windungen und Wendungen.

Besetzung: 3D − 7H − Statisten

EA der Übersetzung frei

weitere Goldoni-Übersetzungen 
von Geraldine Gabor:

•	 Corallina oder Die beste  
 aller Frauen
•	 Der Antiquitätensammler
•	 Der Diener zweier Herren
•	 Der Fächer
•	 Der Krieg
•	 Die neue Wohnung
•	 Die Verliebten
•	 Ferienzeit  
 (Trilogie der Sommerfrische)
•	 Mirandolina
•	 Streit in Chiozza

Der Lügner  
Gedichtübertragungen von Hans Krieger

carlo goldoni /  
geraldine gabor 

© privat
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Frank-Patrick Steckel setzt sein ‚Lebens-

projekt‘ fort und fügt seinem Korpus von 

bereits 14 Übersetzungen die Übertra-

gung eines der wohl berühmtesten Dra-

men Shakespeares hinzu: Die Tragödie 
von König Lear. Wie gewohnt mit philo-

logischer Akkuratesse und einem sensib-

len Gespür für die Tonalität des Originals, 

hat er ausgehend von der verworrenen 

Textüberlieferung eine eigene Fassung 

erstellt: Sie basiert auf der Folio-Ausgabe 

von 1623, jedoch partiell ergänzt durch 

Textstellen aus der deutlich umfangrei-

cheren Quarto-Ausgabe von 1608.

„Und genau darin liegt die Kunst des 

Übersetzers Steckel: dass er als Regis-

seur liest, ordnet und verbindet und zu-

gleich die Zwischenräume erkennt und 

offen lässt, dass er die Situation genaues-

tens untersucht und mit Akribie den Kon-

text aufspürt. Steckel sieht und hört die 

Figuren auf der Bühne, er erlebt sie, 

wenn er ihnen Worte verleiht.“ Aus der 

Laudatio zum Preis der Autoren 2013

Besetzung ad libitum

EA der Übersetzung frei

Frank-Patrick Steckels  
Shakespeare:

•	 Antonius und Cleopatra
•	 Der Sturm
•	 Die Macbeth Tragödie
•	 Die Regierung des Königs  
 Edward III
•	 Die Tragödie von Hamlet,  
 Prinz von Dänemark
•	 Die Tragödie von König Richard II
•	 Die Tragödie von Romeo und Julia
•	 Die Zwölfte Nacht  
 oder Was ihr wollt
•	 Ein Mittsommernachtstraum
•	 König Cymbeline
•	 Leben und Sterben des Königs John
•	 Timon aus Athen
•	 Verlorene Liebesmüh
•	 Wie es euch gefällt

Die Tragödie von König Lear

William Shakespeare /  
frank-Patrick Steckel 
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Als Auftragswerk für das Theater Koblenz 

hat Stefan Wipplinger Shakespeares 

1603/04 entstandenes ‚Problemstück‘ 

neu übersetzt und für Regisseur Markus 

Dietze bearbeitet (UA der Fassung: 

27.4.2019).

„Wie so oft hat Shakespeare auch bei 

Mass für Mass ein faszinierendes Fi-

gurenorchester erschaffen, das im Kern 

des Stücks verblüffend relevante Konflikte 

austrägt, an den Rändern aber aus heuti-

ger Sicht mit verstaubter Moralauffas-

sung und albernen Verwechslungsspielen 

eher enttäuscht. Deshalb habe ich mich 

entschieden, den Figuren eine heutige 

Sprache in den Mund zu legen, die sich 

an Shakespeare anlehnt, und einen Hand-

lungsverlauf zu entwickeln, der unsere 

Wirklichkeit aufgreift.

So befinden wir uns in einem post-demo-

kratischen Stadtstaat Wien. Ein neuer 

rechter Herrscher wird von einem gemä-

ßigten Präsidenten widerwillig angelobt. 

Er beginnt im Eiltempo Gesetze zu erlas-

sen und die Verfassung umzubauen. Sex 

wird wieder zur Ehesache, die Ehe zum 

Privileg für Weiße, und die Rassentren-

nung oberstes Prinzip. 

Wer dagegen verstößt wird abgeschoben 

oder hingerichtet. Als die Schwester eines 

jungen Schubhäftlings als Antwort auf  

ihr Gnadengesuch ein unmoralisches An-

gebot vom neuen Kanzler erhält, beginnt 

das Blatt sich zu wenden. Das Volk stellt 

ihn zur Rede und fordert Gerechtigkeit.

Shakespeares zentrale Frage, ‘was regie-

ren heißt’ lädt dazu ein, sie angesichts ei-

ner sterbenden Idee von Demokratie 

neu zu stellen.“ Stefan Wipplinger

Besetzung: mind. 2D − 6H

Mass für Mass

William Shakespeare /  
Stefan Wipplinger 

© privat
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Kinder- 
und  
Jugend-
theater
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Das ist gemein: Laura hat die Kellertür 

gar nicht offen gelassen! Aber als Haus-

meister Käsefuß das behauptet, schimpft 

Mama mit Laura, anstatt sie zu verteidi-

gen. Jetzt reicht es. Laura ist schon sechs 

und findet, sie kann mal in die Welt zie-

hen und ihr Glück suchen. Im Gegensatz 

zu ihrem Alleinerziehenden-Zweierhaus-

halt muss das Glück nämlich eine große 

fröhliche Familie sein, so wie im Werbe-

spot von Pizzafamosa. Also nimmt Laura 

ihr Fahrrad und zieht aus. Aber wohin?

 

Auf einer Tour durch das Mietshaus, in 

dem sie wohnt, besucht Laura die unter-

schiedlichsten Familien und skurrile Ein-

zelgänger. Bei jedem der Nachbarn lernt 

sie etwas Neues kennen, aber ob sie 

wirklich eine Familie findet, in der es alles 

gibt? Oder funktioniert der Plan von Jus-

tin, dem Nachbarjungen, sich die ideale 

Patchwork-Familie selber zusammenzu-

basteln? Laura und ihr Fahrrad kommen 

weit herum, dicht auf ihren Fersen die 

Mama, die ihr Kind sucht. Und an allen 

Türen zu hören kriegt: ‚Laura ist nicht da. 

Aber sie war hier…‘ Ankündigung Grips 

Theater

Eine Welt- und Zeitenreise durch ein 

Mehrparteienhaus, durch unterschiedli-

che Familien- und Lebensmodelle. Mit 

Pizza, vielen Nachbarn und viel Musik. 

Nominiert für den Deutschen Kinder-

theaterpreis 2018.

UA: Grips Theater, Berlin, 9.2.2017,  

R: Rüdiger Wandel.  

Zweitinszenierung: tjg.theater junge  

generation, Dresden, 16.9.2017,  

R: Frank Panhans

Besetzung: mind. 3D − 3H 

Altersempfehlung: 5+

Milena Baisch
Laura war hier  
Mit Liedern von Volker Ludwig

„Ein frischer, packender 
Kinder-Klassiker“ 
Berliner Zeitung

© Sandra Ratkovic
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Nach Die Glücksforscher (nominiert für 

den Deutschen Kindertheaterpreis 2016, 

abgedruckt in Spielplatz 30. Fünf Debüts 

fürs Kindertheater) hat Marc Becker mit 

!Knall! – Wasnlosalter – sein zweites 

Kinderstück geschrieben. Die Uraufführung 

am Oldenburgischen Staatstheater (P: 

6.9.2018) hat der Autor selbst inszeniert. 

Es hat geknallt. In einem sonderbaren 

Raum versucht sich eine Art Zauberer zu 

orientieren. Sehr wahrscheinlich, so 

meint er, befindet er sich in einer von 

ihm phantasierten Geschichte. Darin trifft 

er auf eine Frau, die den äußerst drin-

genden Wunsch hat, sich zu verlieben. 

Schwierig! Da fällt ihr Blick auf einen Pro-

spekt: ‚Bestelle dir den idealen Mann‘ 

steht darauf. Die Frau überlegt nicht lan-

ge. Sie erhält David, eine Mann-Puppen-

maschine mit Knöpfen, über die man ihn 

programmieren kann. Dann kann’s ja los-

gehen mit dem Verlieben… 

Früher richteten sich Menschen nach 

Göttern, heute ist die Technik die neue 

Allmacht. Längst sind auch die privates-

ten Bereiche digitalisiert. Diese Thematik, 

die sich zwischen Vergnügen und Unbe-

hagen bewegt, ist der Schauplatz des 

neuen Stückes von Marc Becker. Ankün-

digung Oldenburgisches Staatstheater

Besetzung: 1D − 2H.  

Altersempfehlung: 11+

Marc Becker
!Knall! – wasnlosalter –

© Hans Jörg Michel

Eine Geschichte über 
künstliche Intelligenz, Glaube 

und Sehnsucht, die sowohl 
kind- als auch erwachsenen-

gerecht aufbereitet ist. 
Nordwest-Zeitung
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England hungert. Seit Richard Löwen-

herz seinem Bruder John die Macht 

übertrug, um die Kreuzzüge anzuführen, 

beherrscht Johns Gier das Land. Jeden 

Penny presst der neue König aus seinem 

Volk heraus, hortet Reichtümer, so dass 

die Schatzkammern genauso überquel-

len wie die Gefängnisse: denn wer nicht 

zahlen kann, wird in den Kerker gewor-

fen. Doch glücklicherweise gibt es da je-

manden, der das nicht hinnehmen will: 

Robin Hood. Robin ist mutig, klug, toll-

kühn, schnell, der beste Bogenschütze 

weit und breit und – nur darf das keiner 

wissen – ein Mädchen. Vor den Männern 

Prinz Johns flieht sie in den Sherwood 

Forest, der voller Räuber und Vogelfreier 

ist. Als Mann verkleidet bleibt Robin un-

erkannt und schart eine Horde Gleichge-

sinnter um sich. Gemeinsam mit ihrer 

Bande nimmt sie den Kampf gegen die 

Ungerechtigkeit auf, luchst Prinz John lis-

tig seine Schätze ab, um sie dem Volk zu-

rückzugeben, und wird zum meistge-

suchten Mann Englands. Doch ihr 

Geheimnis lässt sich nicht lange wahren 

und das eigentliche Abenteuer beginnt. 

Ankündigung Deutsches Schauspielhaus 

Hamburg

Besetzung ad libitum.  

Altersempfehlung: 8+

UA: Deutsches Schauspielhaus Ham-

burg, 6.12.2018. R: Markus Bothe

weitere Familienstücke von  
Markus Bothe und Nora Khuon:

•	 Die drei Musketiere
•	 König Artus
•	 Roter Ritter Parzival
•	 Tausendundeine Nacht

© Martin Kaufhold  

© Alexander Paul Englert

Robin Hood

Markus Bothe /  
nora khuon 
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Stromer ist ein Wohnsitzloser, ein Ob-

dachloser, ein Mann, der auf der Straße 

lebt. Nach eisigen Nächten sehnt er sich 

nach heißem Kaffee. Und er hat Hunger. 

Früher hatte er einmal Post ausgetragen. 

Das ist lange her. In der Wärmestube 

darf er sich für eine warme Mahlzeit an-

stellen. Dort nach seinem Namen ge-

fragt, kann er sich nicht mehr erinnern, 

also zieht er weiter: müde, frierend und 

hungrig. Doch dann steht plötzlich ein 

kleines Mädchen vor ihm und hält ihm ei-

nen Keks hin. Und sie sagt: »Du siehst ja 

komisch aus. Wie ein Teddy!« Dieser 

Keks ist der beste Keks auf der Welt. Und 

am Abend in der Wärmestube weiß Stro-

mer, was er antworten kann. Ein Bilder-

buch, das einen Blick auf die Welt von 

Menschen ermöglicht, mit denen viele 

nichts zu tun haben wollen. Ankündigung 

Moritz Verlag

Der Verlag der Autoren vertritt für das  

im Moritz Verlag erschienene Buch die 

Bühnenrechte.

Besetzung ad libitum  

Altersempfehlung: 6+

UA: theater überzwerg / compagnie toit 

végétale / Schauspiel Essen, 16.3.2019. 

R: Sarah Mehlfeld / Thomas Jäkel

Die compagnie toit végétale hat auch 

schon Claude K. Dubois‘ Kinderbuch 

Akim rennt für die Bühne adaptiert – ihre 

Produktion war zu zahlreichen Kinder- 

und Jugendtheaterfestivals eingeladen.

Sarah V. & claude k. dubois
Stromer  
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel

© Eric Englebert
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Ein Zug rast auf drei Jugendliche zu, die 

die Mutprobe ins Internet stellen wollen. 

Ein Stalker schickt dem Star einer Reality-

show Videobotschaften. Zwei Ferienjob-

ber unterhalten sich über Charakterbil-

dung durch das Säubern verdreckter 

Triebwagen. Ein Mobbingopfer soll Feu-

erwerkskörper aus einem Depot entwen-

den. Ein neuer Schüler will mit einem 

Luftgewehr imponieren, was eine tote 

Kuh auf den Gleisen zur Folge hat.

In zehn Szenen, die in einem Countdown 

auf den großen Knall zusteuern, erzählt 

Runter auf Null vom Lebensgefühl Her-

anwachsender. Es wirft Fragen nach der 

Positionierung im Leben, wahrhaften Ge-

fühlen und den Konsequenzen des eige-

nen Handelns auf. Und dies in einer immer 

haltloser werdenden, zunehmend medial 

geprägten Welt. 

Ein Stück, das wie eine Bombe tickt, so 

explosiv, wie das Leben bisweilen selbst. 

Geeignet sowohl für kleine Besetzung als 

auch für Jugendclubs.

Besetzung: mind. 2D − 2H  

Altersempfehlung: 14+

„Ich wollte schon immer eine Bombe 

schreiben. Mit Runter auf Null habe ich 

endlich herausgefunden, wie. Ich wollte 

über die Sprengkraft schreiben, die in ei-

nem sehr starken Wunsch liegt, worin er 

auch bestehen mag; politische Verände-

rung, Liebe, der Wunsch, beachtet zu 

werden, oder die Möglichkeit zu haben, 

seine eigene Zukunft zu gestalten. Diese 

Themen sind nicht nur Teil der Jugend-

kultur, ich denke täglich über diese Din-

ge nach. In meiner Begegnung mit dem 

Jugendtheater hatte ich zum ersten Mal 

das Gefühl, etwas Wahres über diese 

Themen schreiben zu können, und dies 

in einer Form, die mich selbst faszinierte.“ 

Kristofer Grønskag

kristofer grønskag
Runter auf Null  
Aus dem Norwegischen von Nelly Winterhalder

© Andrea Hovik
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Maja das gupta
Ela fliegt auf

Mitjas Mutter ist für ein Liebes-Wochen-

ende nach Mallorca geflogen und hat 

den behinderten Jungen in der Obhut 

seiner minderjährigen Schwester Ela zu-

rückgelassen. Durch Zufall fliegt das auf, 

und prompt steht eine korpulente Für-

sorgerin vor der Tür, die sich bis zur Rück-

kehr der Mutter um die Kinder kümmert. 

Doch sie hat so ihre Probleme mit der 

blühenden Phantasie ihrer Schützlinge. 

Bald zeigt sich, dass Ela auch gar nicht 

Mitjas „wirkliche“ Schwester ist. Zur Familie 

gehört „eigentlich“ auch Mira nicht: Sie 

hängt nur deshalb bei Ela und Mitja her-

um, weil ihr Vater als der neue Liebhaber 

der Mutter ebenfalls auf Mallorca weilt. 

Beständig verflüchtigen und verschieben 

sich die Figurenbeziehungen in Maja 

Das Guptas Stück. Als schließlich Mitja 

und Mira Reißaus nehmen, um den El-

tern nachzureisen, macht sich Ela auf die 

Suche nach den beiden Flüchtigen … 

In ihrem rasanten Kinderstück hinterfragt 

Maja Das Gupta auf (sprach)spielerische 

Weise Denkkategorien wie Normalität, 

Zugehörigkeit und Anderssein. In einer 

früheren Fassung unter dem Titel „Die 

dünne dicke Frau“ wurde der Text bei 

Kaas & Kappes ausgezeichnet – in der 

Jurybegründung heißt es: „Das Stück 

lässt seine Protagonisten unerschrocken 

mit unserer zwanghaften Angst spielen, 

immer und unter allen Umständen poli-

tisch korrekt sein zu wollen. Es nimmt mit 

seiner amüsanten Geschichte deutlich 

Partei für die Schwächsten, die Opfer von 

komplizierten Verhältnissen werden.“

Besetzung: 3D − 2H  

Altersempfehlung: 10+

UA: Schauburg München, 22.6.2019.  

R: Grete Pagan

© privat
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ulrich hub
Das letzte Schaf

Was ist das nur für ein helles Licht, das 

die beiden Schafe inmitten einer Winter-

nacht aus dem Schlaf reißt? Und wo sind 

eigentlich ihre Hirten geblieben? Wurden 

sie vielleicht von einem Ufo entführt? 

Oder hat das Ganze etwa mit diesem 

Mädchen zu tun, das in einem nahegele-

genen Stall geboren worden sein soll?  

Um sich selbst ein Bild von der Lage zu 

machen, begeben sie sich auf eine Nacht-

wanderung. Doch schon bald geht ein 

Schaf verloren.

Die Weihnachtsgeschichte erzählt aus 

der Sicht zweier Schafe, hintersinnig und 

(g)rasend komisch. 

Die Uraufführung des Auftragsstücks  

für das tjg.theater junge generation in 

Dresden inszenierte Ulrich Hub selbst: 

„Vergnüglich, hintersinnig und klug“ 

Sächsische Zeitung 

„Ein herrlicher ‚Wurf‘“ Dresdner Neueste 

Nachrichten 

Besetzung: 2D  /  H  

Altersempfehlung: 8+  

Unter demselben Titel gibt es im Carlsen 

Verlag die Kinderbuch-Fassung mit Bildern 

von Jörg Mühle und bei Silberfisch das 

vom Autor selbst gelesene Hörbuch.

Andere: Und die Botschaft? 

Eine: Ich glaube, ich hab sogar irgendwo Trompeten gehört – 

Andere: wie lautet die Botschaft? 

Eine: Hab ich vergessen. 

Andere: Konzentriere dich!  

Eine: Du hast mich ganz durcheinander gebracht.  

Andere: Eine Botschaft ist immer wichtig! 

Eine: Irgendwas mit – windeln.
Zeichnung: Jörg Mühle
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Rumpelstilz

Vom Müller zum Millionär! Das Märchen 

der Brüder Grimm erzählt vom Eltern-Er-

wartungsterror mit verheerender Wir-

kung auf die Kinder. Ein Vater behauptet, 

seine Tochter könne Stroh zu Gold spin-

nen. Bei Erfolg winkt ihr die Hochzeit mit 

dem Sohn der Königin. Das Wunder ge-

lingt dank fremder Hilfe, aber die junge 

Braut lebt nun in ständiger Angst, weil 

sie übereilt das Leben ihres ersten Kin-

des aufs Spiel gesetzt hat. Vielleicht ist in 

dieser Gesellschaft die einzige Person, 

die sich fair verhält, das Rumpelstilz. Ein 

Außenseiter durch seine merkwürdige 

Gestalt und mehr noch durch seine Ein-

stellung: „Etwas Lebendiges ist mir lieber 

als alle Schätze des Königreichs.“

Das Stück enthält optional auch vom Autor 

gedichtete Lieder (Komposition: Philip 

Mayers).

Rumpelstilz entstand als Weihnachts-

stück für das Stadttheater Klagenfurt, wo 

Ulrich Hub die Uraufführung selber in-

szenierte: 

 

„Stimmig, witzig und sendungsbewusst! 

Immerhin geht es um brandaktuelle The-

men wie das Funktionieren von Patchwork-

familie, das Gewicht eines gegebenen 

Versprechens, den Wert eines Menschen 

und die Tatsache, dass Gold allein nicht 

glücklich macht.“ Kronen Zeitung

Besetzung: 2D − 3H  

Altersempfehlung: 6+

Zwei Märchen-

adaptionen für 

die Bühne: 

Rumpelstilz 

und Die Rübe  

in einem Band 

der Theater-

bibliothek.

© Stefan Schugt 
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freek Mariën
warten und andere Heldentaten  
Aus dem Flämischen von Barbara Buri

Am Anfang ist die Welt in Ordnung. Da 

steht eine riesige Mauer. Davor ein klei-

ner Turm und vier Wachleute, wahre Hel-

den ohne Angst. Sie kommen aus dem 

Wachturm, einer nach dem andern, sie 

warten und bewachen, sie patrouillieren 

und skandieren, sie reden und schwei-

gen. Haben sie genug, gehen sie wieder 

zurück. Einer nach dem andern. Tag für 

Tag. Eine geregelte Welt. 

Doch plötzlich fehlt einer, sind sie nur 

noch zu dritt. Jetzt wackelt die Ordnung. 

Sie stolpern, stocken, fallen aus dem 

Takt. Und sind gezwungen, einander und 

ihre Situation wahrzunehmen, Fragen zu 

stellen: Warum ist der vierte fort? Was 

wäre, wenn er zurückkäme? Was befindet 

sich eigentlich hinter der Mauer? Sind 

nicht sie selbst die Bewachten? Und was ist 

das für ein seltsamer Punkt am Horizont? 

Mit Warten und andere Heldentaten 

hat der flämische Theatermacher Freek 
Mariën ein kluges und herausforderndes 

Stück nicht nur für Kinder geschrieben. 

Mit dem Auflösen einer Ordnung erzählt 

es universell von den Herausforderun-

gen, die Veränderungen im Leben mit 

sich bringen, und von typischen Verhal-

tensmustern in Notsituationen. 

Ausgezeichnet mit dem Taalunie Toneel-

schrijfprijs 2015, dem wichtigsten Drama-

tikerpreis des niederländischen Sprach-

gebietes.

Besetzung: 1D − 3H  

Altersempfehlung: 10+

DSE frei

Freek Mariën (*1988) ist ein flämischer 

Theatermacher und Autor. Für sein Stück 

Kopfgestöber (Ü: Bernd Kehren) erhielt 

er 2012 den Niederländisch-Deutschen 

Autorenpreis für Kinder- und Jugendthe-

ater Kaas & Kappes.

© privat
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Wajdi Mouawad
Im Herzen tickt eine Bombe  
Aus dem Französischen von Uli Menke

Mitten in einer stürmischen Winternacht 

erhält Wahab einen Anruf seines Bru-

ders: ihrer beider Mutter liegt im Ster-

ben. Auf dem Weg ins Krankenhaus, im 

schlimmsten Schneegestöber, kämpft 

Wahab mit seinen Gedanken und Erinne-

rungen – an seine Mutter, seine Familie, 

seine ferne Heimat, den Krieg, den er 

dort als Kind miterleben musste. Und je 

näher Wahab dem Krankenhaus kommt, 

desto mehr nähert er sich auch dem 

wunden Punkt seiner eigenen Geschich-

te und der seiner Familie: jenem Zwi-

schenfall, der alles veränderte. 

Im Herzen tickt eine Bombe wurde als 

szenische Lesung beim Festival Primeurs 

2017 in Saarbrücken präsentiert: „Wajdi 
Mouawad erzählt von einem jungen 

Mann, dessen Erfahrung sich in vielen 

Biografien wiederholt. Flucht, Migration, 

Kriege – sie hinterlassen Spuren im Men-

schen. Doch das Erwachsenwerden auch. 

Offener als in diesem literarischen Zwie-

gespräch ringen Schmerz und Liebe, 

Wut und Zärtlichkeit selten miteinander.“ 

Festival-Ankündigung 

Besetzung: 1H  

Altersempfehlung: 13+

DSE frei

© Jean-Louis Fernandez 

Nur eine Kinderangst 
kann eine andere  

Kinderangst besiegen.
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Jörg Mühle
Zwei für mich, einer für dich

Drei leckere Pilze findet der Bär auf dem 

Heimweg im Wald. Sein Freund, das Wie-

sel, schmort sie sogleich in der schweren 

Pfanne. Doch dann haben die beiden  

ein Problem: Drei Pilze für zwei? Wie soll 

das gehen? Beide bringen ein Argument 

nach dem anderen, warum der eine mehr 

als der andere bekommen müsse: „Ich 

hab sie gefunden!“ „Ich hab sie zuberei-

tet.“ „Aber nach meinem Rezept.“ „Ich esse 

Pilze lieber!“ „Ich bin größer!“ „Ich muss 

noch wachsen …“ Bis plötzlich ein listiger 

Fuchs um die Ecke biegt und sich einen 

Pilz schnappt. Der hat einfach unseren 

Pilz geklaut! Gleichzeitig ist damit aber 

auch das Problem gelöst und Ruhe kehrt 

ein. Wenn das Wiesel nicht noch einen 

Nachtisch hätte: Drei Walderdbeeren … 

 Wenn zwei sich streiten, freut sich 

meist der Dritte. So auch hier, wo es ums 

Teilen, ums Diskutieren und ums Übers-

ohrgehauenwerden geht. Ankündigung 

Moritz Verlag

Der Verlag der Autoren vertritt für das  

im Moritz Verlag erschienene Buch die 

Bühnenrechte. 

Besetzung: 3D / H  

Altersempfehlung: 4+ 

Als „musikalische Erzählung“ hat Regis-

seur Yüksel Yolcu Zwei für mich, einer 
für dich am Berliner ATZE Musiktheater 

auf die Bühne gebracht.

 Jörg Mühle bringt den 
Konflikt mit klarem Strich und 
hinter gründigem witz auf den 
Punkt. Garstigerweise liefert  

er keine Lösung. Arme Eltern. 
Sächsische Zeitung
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Jürgen Popig
Gans im Glück

Ein gewitztes, humorvolles Märchenstück 

für die ganze Familie, das Jürgen Popig 

nach bekannten Märchenmotiven ge-

schrieben hat. Entstanden für Erich Sidler 

und das Deutsche Theater Göttingen:

Es war einmal ein König, der hatte drei 

Töchter. Eines Tages jagt er die jüngste, 

Elisabeth, fort in ein andres Königreich, 

weil sie ihn nur so sehr liebt wie Salz. Das 

ist dem Vater zu wenig. Auf dem Weg 

überredet ihre Magd Leonore Elisabeth 

dazu, die Rollen zu tauschen – sie selber 

will Prinzessin sein. Die Königstochter 

stimmt zu und wird zur Gänsehirtin im 

fremden Schloss. Ein Glück! Denn auf der 

Gänseweide begegnet ihr Hans, dem sie 

beim nächsten Wiedersehen einen Kuss 

verspricht, den er auch bekommen wird. 

Und nicht nur das. Hans ist eben ein Glücks-

kind. Und wenn er nicht stirbt, dann wird 

er auch weiter glücklich sein. Als Hans, 

als Gänsehirte, als Prinz … An kündigung 

Deutsches Theater Göttingen

Besetzung: mind. 5D / H  

Altersempfehlung: 6+

Auch aus Mark Twains Romanklassiker 

Tom Sawyers Abenteuer hat Jürgen  
Popig eine kompakte Theaterfassung ge-

macht, die mit nur fünf Schauspielern 

umgesetzt werden kann (Besetzung: 

mind. 1D − 4H), für Kinder ab 8 Jahren.

© Gudrun Bublitz
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luise rist
Morgenland

Die junge Deutsche Frida reist nach Ser-

bien, um Flüchtlinge an der Grenze nach 

Ungarn zu unterstützen. Dort begegnet 

sie dem Afghanen Ali. Die beiden verlie-

ben sich, und Frida schließt sich ihm und 

einer Gruppe jugendlicher Flüchtlinge 

an. Bei einer nächtlichen Fluchtaktion 

werden sie erwischt und in ein Auffangla-

ger gebracht. Als sie von dort ausbre-

chen, gelingt ihnen schließlich mithilfe 

eines Unbekannten die Flucht nach 

Deutschland. Doch Ali fällt es schwer, 

sich einzuleben, und ihre Liebe wird auf 

eine harte Probe gestellt …  

Ankündigung cbt Verlag

Rist hat die Liebesgeschichte dramatisch 

verpackt und zeigt, dass sie viel über das 

Schicksal von Menschen erfahren hat, die 

ihre Heimat verlassen müssen.  

Göttinger Tageblatt

Morgenland ist, nach Rosenwinkel, Luise 

Rists zweiter Jugendroman: ein Roadtrip, 

und zugleich eine Geschichte über 

Flucht und Vertreibung, Solidarität und 

politisches Engagement, Freundschaft 

und Liebe. 

Der Jugendclub des Theater Basel plant 

für Mai 2019 eine erste Bühnenadaption 

des Romans. 

Besetzung ad libitum 

Altersempfehlung: 14+

„Detailliert, emotional 
und vor allem hautnah.“ 

Goslarsche Zeitung

© privat
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Joachim robbrecht
Bromance 
Aus dem Niederländischen von Christine Bais

Tim und Bo sind dicke Freunde. Noch nie 

sind sie aus der Provinz, einem unbe-

stimmten Ort in einer „Scheißgegend“, 

rausgekommen. Alles woran sie denken 

und womit sie großmäulig prahlen, sind 

ihre vermeintlichen Annäherungen an 

das weibliche Geschlecht. 

Dann ändert sich plötzlich vieles, denn 

Jonas taucht auf. Ein Junge aus der 

Stadt, der von unbegrenzten Möglichkei-

ten träumt und die Freunde mit völlig 

neuen Gedanken konfrontiert. Nach ei-

nem gemeinsamen Sommerurlaub in Po-

len, bei dem Jonas und Tim einander nä-

her kommen, als sie es für möglich 

gehalten hätten, ist schließlich nichts 

mehr wie es war.

In schlaglichtartigen Szenen, mit hohem 

Tempo, Witz und jugendlichem Slang 

enthüllt Bromance die komisch-tragische 

Gefühlswelt dreier pubertierender Jungs. 

Ausgezeichnet mit dem „Gouden Krekel“ 

für die beste Jugendtheaterproduktion 

2016 und dem Niederländisch-deutschen 

Kinder- und Jugenddramatikerpreis Kaas 

& Kappes 2017. 

„Aus einer scheinbar einfachen Ge-

schichte – drei Jugendliche verhandeln 

Pubertätsthemen – wird in diesem frisch 

sprudelnden Text ein raffiniertes Spiel. 

Freundschaft, Solidarität, Mädchen –  

natürlich Schwulsein, ja, auch das! –, Sex, 

Draufgängertum,  Umgang mit sanften 

und heftigen Emotionen, alles kriegt sei-

nen eigenen Platz.“ Aus der Jurybegrün-

dung Kaas & Kappes 2017

Besetzung: 3H  

Altersempfehlung: 12+ 

DSE frei

Joachim Robbrecht (*1979) ist Theater-

autor, Regisseur und Performer. Auftrags-

stücke für verschiedene niederländische 

Theatergesellschaften, wie Wunderbaum, 

Dood Paard oder Oostpool. Als Perfor-

mer ist er u.a. in den Inszenierungen des 

Berliner Kollektivs andcompany&Co. zu 

sehen, wo er auch an den Texten mitwirkt.
© Shinji Otani
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ingeborg von Zadow
Naomi und die Nacht

Naomi ist zum ersten Mal abends alleine 

zu Hause. Kein Problem, denn sie fühlt 

sich sowieso schon groß, und mit den El-

tern ist alles sorgfältig abgesprochen. 

Außerdem ist da ja auch noch „Herr 

Fürallefälle“, ihr Kuscheltier, das ihr Ge-

sellschaft leistet. 

Doch pünktlich um acht, zur Schlafens-

zeit, gehen die Schwierigkeiten los: Soll 

Naomi wirklich ins Bett? Nachts sieht das 

Kinderzimmer ganz anders aus, dunkel 

und unheimlich. Und Herr Fürallefälle 

sprudelt vor Ideen, was sie, endlich ohne 

Eltern, noch so alles gemeinsam tun 

könnten. Bald ist an Schlaf ohnehin nicht 

mehr zu denken, denn der Teppich in 

Naomis Zimmer erwacht zum Leben und 

auch sonst ereignen sich seltsame Dinge. 

Damit nicht genug, ist ausgerechnet jetzt 

Herr Fürallefälle plötzlich spurlos ver-

schwunden… 

Ingeborg von Zadows „Theaterstück mit 

Musik“ erzählt nicht nur von Angst, son-

dern vermittelt auch durch Lieder, Geräu-

sche und Rhythmen, was es bedeutet, 

Angst vor etwas zu empfinden, das nicht 

greifbar ist. Die Musik zu den Songs kann 

jedes Theater selbst einrichten.

Abgedruckt in: Spielplatz 31.  

Fünf Theaterstücke über Angst.

Besetzung: 2D − 1H − 1 Puppe  

Altersempfehlung: 6+

UA frei

„Große Themen wie das Ausein-
anderklaffen von Reich und 

Arm, Abschotten und Solidarität 
kommen in pointierten  

Dialogen unaufdringlich und  
in spannungsgeladener Hand-

lung daher.“ Potsdamer Neueste 
Nachrichten über die Zweit-

inszenierung von Haus Blaues 
Wunder am HOT Potsdam

© Friederike Hentschel 



3 —
—

 V
erlag

 d
er A

uto
ren —

—
 Program

m
 2019

VERLAG DER AUTOREN GMBH & CO KG

– THEATERABTEILUNG –

TAUNUSSTRASSE 19

D – 60329 FRANKFURT AM MAIN

TELEFON: + 49 (0) 69 23 85 74 20

TELEFAX: + 49 (0) 69 24 27 76 44

THEATER@VERLAGDERAUTOREN.DE

WWW.VERLAGDERAUTOREN.DE

Redaktionsschluss: Dezember 2018



Endlich mal was anderes  
als saure Gurken.

aus: Ulrich Hub, Die Rübe


