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Laufe des Jahres in unserem Programm 
entdecken können.

Unter anderem wird es eine nieder-
deutsche Fassung von der bekannten und 
beliebten Fernsehserie EIN HERZ UND 
EINE SEELE rund um den Kult-Charak-
ter „Ekel Alfred“ geben. Freuen Sie sich 
auf Hartmut Cyriacks und Peter Nissens 
Textfassungen der Fernsehfolgen, zum 
Beispiel: SILVESTERPUNSCH und FRÜH-
JAHRSPUTZ.

Auch aus den Programmen unserer 
Partnerverlage sind verschiedene Projek-
te in Arbeit. 

Den erfolgreichen Film DER NANNY 
von und mit Matthias Schweighöfer und 
das daraus entstandene gleichnamige 
Bühnenstück wird es auf Niederdeutsch 
geben, ebenso die Komödien (K)EEN GU-

Liebe Theaterfreunde,

in der kommenden Spielzeit erwarten 
Sie bundesweit zahlreiche Neuentde-
ckungen aus unserem Programm; Ur- wie 
Erstaufführungen und Try Outs. 

Ebenso setzen sich die Erfolgsge-
schichten beliebter Titel fort. Darüber hi-
naus sind einige Stücke erstmalig als nie-
derdeutsche Fassung erhältlich, so zum 
Beispiel ROMYS POOL von Stefan Vögel, 
HAPPY! von Doris Dörrie oder EIN FLIE-
HENDES PFERD von Martin Walser.

Von der Übersetzung, über das originä-
re Mundartstück, bis hin zu Fernseh- und 
Filmadaptionen können Sie in unserem 
Programm alles finden. Lassen Sie sich 
überraschen und von uns inspirieren.

Parallel zu diesem Neuerscheinungska-
talog entstehen natürlich weiterhin neue 
Stücke und Übersetzungen, die Sie im 

TER TAUSCH/(K)EIN GUTER TAUSCH und 
WIR SIND DANN MAL WEG. 

Desweiteren wird es eine Fortsetzung 
des Striptease-Originals von LADIES 
NIGHT/BARFOOT BET AN‘N HALS geben.

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir 
informieren Sie fortwährend auf unserer 
Homepage über die aktuellsten Neuer-
scheinungen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und 
Bestellungen.

Ihnen allen einen gelungenen Start in 
die Spielzeit 2017/18.

Toi, Toi, Toi!

Ihr Karl Mahnke Theaterverlag
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Ein kleiner Ausblick auf die 
kommende Spielzeit

Mit dem Try Out von FAMILIE BRAUN 
zeigte das Mecklenburgische Staats-
theater Parchim im September mit der 
Bühnenadaption der gleichnamigen 
preisgekrönten ZDF-Serie, eine wahnwit-
zige Nazi-Comedy (Premiere 16.09.17), 
während die Komödie KÄTHE HOLT DIE 
KUH VOM EIS, ab dem 13. Juni 2018 in 
Schmidts Tivoli in Hamburg zu sehen, 
den inhaltlichen Kontrapunkt am Ende 
der Spielzeit setzen wird. 

Die Erstaufführungen der niederdeut-
schen Übersetzungen von Pierre Chesnot 
gehen auch in der kommenden Spiel-
zeit weiter. Mit BI MI TO HUUS, KLOCK 
FIEF? eröffnete das Theater am Meer in 
Wilhelmshaven seine Spielzeit (Premiere 
16.09.17).

Zum 70jährigen Bestehen der „Schön-
barger Späldäl“ wird es in dieser Spielzeit 
gleich zwei Uraufführungen geben, beide 
aus der Feder des Autorenduos  Marion 
Balbach und Rudolf Korf. Zum einen GELD 
UT SCHIET (UA 30.09.2017) und zum an-
deren WIEWER UN ANNER KATASTRO-
PHEN (UA 09.12.2017), beide Stücke sind 
dann auch in unserem Verlag erhältlich.

Am Ohnsorg Theater in Hamburg wird 
im Oktober unter der  neuen Intendanz, 
in einer niederdeutschen Fassung, Lutz 
Hübners Blütenträume/DROOMDÄNZERS 
zu sehen sein (Premiere 01.10.2017)

Am Staatstheater Oldenburg startet   
dann das Neue Jahr mit ADAMS APPELN. 
Die Bühnenadaption der rabenschwarzen 
Filmkomödie von Anders Thomas Jen-
sen, die hier als Niederdeutsche Erstauf-

führung gezeigt werden wird (Premiere 
11.02.18).

Auf eine Inszenierung sind wir in der 
kommenden Spielzeit besonders stolz:

 Das mit dem KARL-MAHNKE- THEATERPRIES 
ausgezeichnete Erstlingswerk von Felix 
Borchert FASTBUNNEN wird am Theater 
am Meer in Wilhelmshaven uraufgeführt 
werden. 

Am 25.08.2018 präsentiert sich unter 
der Regie von Elke Münch das preisge-
krönte Drama über Schuld, Freiheit und 
Liebe der Öffentlichkeit.

Ausführlichere Informationen zu al-
len anstehenden Premieren finden Sie 
auf unserer Homepage oder in unserem 
Newsletter.
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MA 440

Auf der Suche nach 
C/27 Alpha

von Thorsten Schüller
3m – 1w
1 Dek. 
ca. 100 Minuten

UA FREI

Der Astrophysiker Paul will in Süd-
amerika vom Gipfel eines 5000ers den 
Kometen C/27 Alpha erforschen. Seine 
Frau Anna begleitet ihn dabei, hat jedoch 
nur wenig Interesse an seinem Projekt. 
Zeitgleich mit der Ankunft des Ehepaars 
in dem Land bahnt sich ein Militärputsch 
an. 

Zufällig treffen die beiden auf Kowalski, 
der in der Region als Vertreter für Saatgut 
tätig ist. Da die drei die gleiche Richtung 
haben, einigen sie sich, gemeinsam wei-
terzufahren. Doch die Reise wird zum Fi-
asko: Paul ist nur an seiner Forschung in-
teressiert. Anna zweifelt an ihrer Ehe mit 
Paul und fühlt sich zu Kowalski hingezo-
gen, der scheinbar ungebunden und frei 
lebt. Tatsächlich hat er sich in einem Ko-
kon der Emotionslosigkeit eingerichtet. 

Mitten in der weiten Ödnis, bedroht 
durch den sich ausweitenden Putsch, 

gerät die Fahrt der drei ins Stocken. Je-
der dreht sich in seinem Hamsterrad 
mit seinen individuellen Vorstellungen, 
Wünschen und Zielen. Es gibt keinerlei 
Gemeinsamkeiten mehr, die Ziele ver-
schwimmen im Nichts. 

Ein packendes „Roadmovie“-Stück 
über die emotionale Kälte unserer Zeit 
und die Unfähigkeit, sich aufeinander 
einzulassen.
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MA 420

Charleys Tante

Komödie in zwei Akten 
von Brandon Thomas
Bearbeitung von Cornelia Ehlers
6m – 4w
1 Dek.
ca. 100 Minuten
Freilicht geeignet

Spritzige, kurzweilige Neufassung des 
Klassikers über den Besuch der reichen 
Tante aus Brasilien, die Charley und sei-
nem Freund Jakob die Verlobung mit ih-
ren Herzdamen ermöglich soll. 

Als sich der Besuch der Tante verzö-
gert, nötigen die beiden verzweifelten 
Ehegatten in spe ihren besten Freund in 
Frauenkleider zu schlüpfen, um sich als 
ebendiese Tante auszugeben, was wie-
derum ein heilloses amouröses Chaos 
unter den Brautvätern auslöst, welches 
durch die überraschend doch noch auf-
tauchende echte Tante auf die Spitze ge-
trieben wird.



8

Frühjahr 1945. - Der Krieg ist so gut 
wie vorbei. 

Im Klassenzimmer einer Kleinstadt-
schule hat sich der Rest des Lehrkörpers 
verschanzt und studiert amerikanischen 
Swing ein. 

Einige protestieren zwar im festen 
Glauben an den Endsieg, aber sicher ist 
sicher. ..

Da taucht ein Ehepaar auf, welches für 
Flüchtlinge zu gut gekleidet ist. Schnell 
wird klar, dass es sich um Parteibonzen 
handelt, deren Besuch kein Zufall ist.

Die Suche nach dem sagenhaften Knie 
der Cleopatra, das dem Besitzer geheim-
nisvolle Beliebtheit verleiht, löst einen 
wahnwitzigen Ritt durch die Geschichte 
aus, der Figuren aus allen Epochen auf-
treten lässt und doch immer wieder in der 
kleinen Schule mündet. 

Denn genau hier wird es vermutet. 

MA 427

Das Knie der Cleopatra

Komödie
von Alexander Liegl und 
Gabriele Rothmüller 
3m - 5w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

Besetzungshinweis:
Doppelrollen

Ein komischer Reigen, der die Frage 
aufwirft, was der Mensch dafür tun wür-
de, um endlich gemocht zu werden.
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MA 429

Das Mord-Komplott

Kriminalkomödie in drei Akten
von Helmut Schmidt
2m – 3w
1 Dek.
ca. 90 Minuten

Alida Neumann sieht in ihrer Ehe mit 
Ingo keinen Sinn mehr und will sich mit 
Schlaftabletten das Leben nehmen. Ingo 
hat sich und seine Frau mit falschen Ak-
tien und dem viel zu großen Haus in den 
finanziellen Ruin getrieben, und somit 
hat das Ehepaar mehr als 300.000 Euro 
Schulden. Alida glaubt zudem, dass Ingo 
ein Verhältnis mit einer anderen Frau 
hat, da er in letzter Zeit viele Briefe und 
Anrufe verschiedener Damen bekommt. 
Außerdem hat Ingo verlangt, dass Alida 
vier Lebensversicherungen zu je 150.000 
Euro abschließen soll. Alida denkt, sie soll 
von ihrem eigenen Ehemann ermordet 
werden und wählt deshalb vorher lieber 
den Freitod. 

Doch dazu kommt es nicht; denn In-
gos Plan sieht ganz anders aus: Er inse-
riert in diversen Zeitungen, dass er Fo-
tomodelle sucht und lädt diese zu sich 
ein. Er sucht ein Ebenbild seiner Frau 
Alida – zumindest in Größe und Gewicht. 
Diese will er dann betäubt in das Auto 

seiner Frau setzen, einen Abhang hin-
unterstürzen lassen; um so mit einem 
vorgetäuschtem Unfall seiner „Ehefrau“ 
das Geld für die Lebensversicherung zu 
kassieren. Danach wollen sich Alida und 
Ingo ins Ausland absetzen. In Gabi Koch 
findet Ingo schließlich das perfekte Opfer. 
Doch ungewollt verliebt sich Ingo in sein 
Model und wirft den Plan um, indem er 
nun doch seine Alida in das Auto setzen 
will. Gabi erfährt kurz vor dem geplan-
ten Mord zufällig von Alida, welchen Plan 
Ingo zunächst hatte und kann es kaum 
fassen, dass sie umgebracht werden soll-
te. Die beiden Frauen freunden sich an 
und schmieden dann den Plan, Ingo zu 
beseitigen. Doch die mit Zyankali vergif-
tete Cola wird versehentlich von Ingos 
Freund Sven getrunken. Wohin aber so 
schnell mit der Leiche? Denn unentwegt 
taucht die neugierige Nachbarin Else 
Krautwurst auf ...
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Anna ist die gute Seele in Hans Han-
sens Hotel „La dolce vita“ und nun ist ihr 
voller Einsatz gefragt. Die Konkurrenz hat 
ihnen mit Frau Wichtig eine Hotelkritike-
rin auf den Hals gehetzt und ausgerech-
net jetzt steigen lauter seltsame Gäste 
bei ihnen ab. 

Während Hans Hansen versucht Frau 
Wichtig abzulenken und sie mit seinem 
Charme einzuwickeln, ist Susi Sommer-
feld auf der Suche nach einem reichen 
Ehemann. Doch sie verliebt sich ausge-
rechnet in DJ Thomas, der wiederum ein 
echter Graf ist, seine adelige Herkunft je-
doch verschweigt. 

Die Schauspielerin Lara La und der 
Gast aus Amerika, Johnny White, ver-
stehen sich sofort ausnehmend gut, es 
scheint als würden sie sich bereits ken-
nen. So ist es auch. Beide waren an ei-
nem Banküberfall beteiligt und sind auf 
der Suche nach der Beute, die ihr Kompli-
ze auf der Flucht in der Nähe des Hotels 
versteckt hat. 

MA 430

Das süße Leben 
oder La dolce vita

Lustspiel in drei Akten
von Brigitte Schönecker
Hochdeutsch von Anke Habekost
6m – 5w
1 Dek.
ca. 120 Minuten
Freilicht geeignet

Sie werden beobachtet von Herrn 
Rathjen, der als Undercover-Ermittler im 
Einsatz ist, um sie auf frischer Tat zu er-
tappen und festzunehmen. 

Zum allgemeinen Durcheinander trägt 
schließlich auch Ehepaar Berg bei. Willy 
Berg ist hinter jeder schönen Frau her 
und Elvira Berg hat alle Hände voll zu tun, 
ihn im Zaum zu halten. 

Wie gut, dass Anna da den Überblick 
behält.
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MA 434

Das Treppenhaus ist Zeuge

Komödie in drei Akten
von Helmut Schmidt
5m – 4w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

Wer kennt sie nicht, die „liebe“ Nach-
barin, die schon vorher immer alles ge-
wusst und gesehen hat, es aber dabei mit 
der Wahrheit nicht so genau nimmt?

Die ihre Nase ständig in fremde An-
gelegenheiten steckt, die Mitbewohner 
überwacht und es doch eigentlich immer 
nur gut mit allen meint? 

Im Treppenhaus des Wohnblocks an 
der Goethestraße 11 kommt kein Mieter 
an Käthe Buchholz vorbei. 

Frau Buchholz „wacht“  über das Trep-
penhaus; sie meint es besonders gut mit 
ihren Mitbewohnern und lässt sich des-
halb nichts entgehen. 

So bleibt ihr auch nicht lange verbor-
gen, dass seit einigen Wochen bei Gesine 
Schmiedenpennig ein Türke ein und aus 
geht und manchmal sogar über Nacht 
bleibt. 

Zusammen mit der Mieterin Anna Kä-
sebrecht (welche Käthe zunächst im Trat-
schen in Nichts nachsteht) wird nun re-

cherchiert, was da mit den beiden läuft. 
Außerdem muss Käthe auch noch al-

les über den neuen Hausbewohner, Volker 
Koch, in Erfahrung bringen und natürlich 
aufpassen, dass sich jeder an die Haus-
ordnung hält, den Müll richtig trennt und 
den Putzplan einhält. 

Den Ehekrach von Stefanie Lieber-
mann und ihrem Mann Uwe hat Käthe 
natürlich auch schon mitbekommen und 
gibt ihr Bestes diese Beziehung zu tren-
nen. Dabei redet Käthe dem Betreffenden 
jeweils nach dem Mund und teilt dessen 
Meinung. 

Und dann ist da noch der recht verwirr-
te Herr Winkelmann vom Erdgeschoss, 
den Käthe pflegt und der ihr die Zeit zum 
Tratschen nimmt. 

Aber, dass sich Käthe Buchholz mit 
ihrem Getratsche und den Intrigen auf 
Dauer im Mietshaus vielleicht auch Feinde 
schaffen könnte, daran hat sie gar nicht 
gedacht.  
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MA 424

Die Hundesitterin 

von Esmir Catic
4m - 5w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

UA FREI 

Emma wird von Marlon und Babette 
für ein ganzes Wochenende als Hundesit-
terin engagiert. 

Marlon fliegt zu einem wichtigen Se-
minar nach Belfast, während Babette zu 
ihrem zwanzigjährigen Abiturtreffen nach 
Coventry fährt. 

So sich die beiden von Emma verab-
schieden, kommt ihr Freund Shane in 
die sturmfreie Bude. Dass das Haus doch 
nicht so sturmfrei sein wird, zeigt sich un-
mittelbar nachdem die Herrschaften das 
Haus verlassen. 

Denn, Lolita, Babettes Mutter und eine 
würdige Veteranin der 68er Generation, 
lässt unverzüglich ihren jugendlichen 
Toyboy Jett ins Haus holen. 

Mit der Vereinbarung ‚Wenn du nichts 
sagst, sage ich auch nichts!‘, besiegelt 
Lolita einen Pakt mit Emma. 

Doch, sobald sich Lolita und Jett in ei-
nes der hinteren Zimmer zurückziehen 
und Emma es sich mit Shane auf dem 

Sofa gemütlich macht, kommt bereits 
Babette mit ihrem Bikerlover Wes ange-
rauscht. 

Marlon darf davon natürlich nichts er-
fahren. Als Babette und Wes ins Schlaf-
zimmer verschwinden, kommt auch schon 
Marlon mit seiner Liebhaberin Harley an-
getanzt. 

Babette darf davon selbstredend nichts 
erfahren, lässt er Emma wissen, bevor er 
mit Harley in die Bibliothek verschwin-
det. 

Da die drei Zimmer nebeneinanderlie-
gen, muss Emma nun alles dransetzen, 
damit keiner dem anderen begegnet, was 
sich als äußerst schwierig erweist ...
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MA 441

Drei Schnäpse und 
ein Kuss zu viel

von Yvonne Struck
2m – 4w
1 Dek.
ca. 90 Minuten

UA FREI

Was war das nur für eine Party ges-
tern Abend? Von seinem Freund Freddy 
erfährt Tom, dass er auf der Betriebsfeier 
sowohl mit Janine als auch mit Annika ge-
knutscht hat. Und anschließend hat er sich 
auch noch mit beiden verlobt! Zu dumm 
nur, dass er so viele Schlaubi-Schnäpse 
getrunken hat und sich an nichts mehr 
erinnern kann. Und noch dümmer, dass 
plötzlich beide Damen gleichzeitig bei 
ihm in der Wohnung aufkreuzen. Sie dür-
fen sich auf gar keinen Fall begegnen! 

Um das zu verhindern, muss Tom sich 
eine absurde Ausrede nach der nächsten 
einfallen lassen. Denn leider kann er Ja-
nine nicht so einfach einen Korb geben, 
weil sie bei der Chefin einen Stein im 
Brett hat. Annika wiederum will er eigent-
lich gar nicht wieder verlieren...

Als dann auch noch seine Mutter und 
eine neugierige Nachbarin bei Tom klin-
geln, ist das Chaos perfekt.
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MA 421

Er zuerst!

Komödie in zwei Akten
von Regine Wroblewski 
Hochdeutsch von Susanne Reinhardt 
3m - 4w
1 Dek. 
ca. 100 Minuten

Udo Eggert muss ins Krankenhaus – in 
ein Zwei-Bett-Zimmer – und dann liegt 
da auch noch einer – der versucht nett zu 
sein! Ihn schaudert es.

 Udo ist ein Griesgram aus dem Buche 
und er gibt Bettnachbar Langbehn gleich 
zu verstehen, was er von ihm will: seine 
Ruhe! 

Aber für Langbehn ist das Glas immer 
halbvoll, er sieht in allem etwas Gutes, so 
auch in Udo und macht es sich zur Aufga-
be, diesem zu helfen, wieder ein glückli-
cher Mensch zu werden, bevor er selber 
sterben muss. 

Denn das ist Langbehns Geheimnis: 
Er unterläuft jede Therapie, überzeugt 
davon, dass es sein Schicksal ist, nun 
endlich zu seiner geliebten, verstorbenen 
Frau aufzufahren.
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MA 432

Käthe holt die Kuh vom Eis!

von William Danne 
2m - 3w
1 Dek. 
ca. 120 Minuten

Zusatzinformation: 
Der sauerländische Dialekt von Käthe 
ist für die Umsetzung nicht zwingend 
erforderlich. Ein Dialekt für diese Figur 
ist allerdings sinnvoll.

Auf einem Bauernhof in Westfalen 
wohnt die resolute Käthe. 

Aus Geldnot bietet sie ihren Hof als Er-
holungsort für gestresste Großstädter an. 
Und so prallen die Welten vom verlorenen 
Mittzwanziger Rascal, der überdrehten 
Erzieherin Leonie und dem Möchtegern-
Casanova Jürgen auf das einfache Land-
leben. 

Als sie von der Insolvenz des Hofes 
erfahren, raufen sich die drei zusammen 
und beschließen, der mittellosen Bäuerin 
zu helfen. Sie wollen gemeinsam mit Kä-
the vegane Märchen für Öko-Mütter dre-
hen und diese auf YouTube hochladen. Mit 
genügend Klicks könnte man so an Geld 
von Werbefirmen kommen. 

Doch mitten in die Dreharbeiten platzt 
die Insolvenz-Verwalterin Dr. Rechtspre-
cher und droht, den ohnehin fragwürdi-
gen Schlachtplan zu gefährden.

Eine Knaller-Bauernhof-Komödie!
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MA 422

Melk mich ein letztes Mal

Komödie in drei Akten
von Helmut Schmidt
5m - 4w
1 Dek.
ca. 100 Minuten

Besetzungshinweis: 
alternativ 4m - 5w

Jungbauer Renko Meiners will endlich 
die richtige Frau finden, die mit ihm zu-
sammen den Hof führen und ihn heiraten 
soll. So schreibt er an das Fernsehen. Aus 
mehr als 100 Bewerberinnen muss Renko 
sich drei aussuchen, die dann für 14 Tage 
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 
wohnen und auch arbeiten sollen. Der 
Auszubildende Torben und die Haushälte-
rin Gisela glauben nicht daran, dass eine 
der drei sehr unterschiedlichen jungen 
Frauen die Richtige für Renko sein könn-
te. Vielmehr sehen sie mit einer neuen 
Frau auf dem Hof ihren Arbeitsplatz ge-
fährdet und sind deshalb dagegen. Ren-
ko hingegen ist begeistert von den drei 
Damen und kann sich kaum entscheiden. 
Die Fernsehaufzeichnung mit Moderator 
Hanno Griesberg verläuft jedoch nicht 
wie erhofft, und auf dem Hof gerät  vie-
les durcheinander. Der Lehrling Torben 
interessiert sich ganz besonders für eine 
der Kandidatinnen und die Haushaltshilfe 
Gisela will kündigen. Nach zwei Wochen 

muss Renko sich entscheiden, welche 
der drei Bewerberinnen er nach Hause 
schicken möchte, und welche zwei noch 
bleiben dürfen. Alle drei sind sich sicher, 
dass sie in Zukunft als Landwirtin leben 
werden und beginnen jetzt ein intri-
gantes Spiel untereinander. Jede ver-
sucht auf dem Hof das Beste zu geben, 
um Renko als Mann zu gewinnen. Die 
Macht- und Kampfspiele untereinander 
werden von Tag zu Tag schlimmer. Dann 
kommt der Tag, an dem Renko sich 
für eine Frau entscheiden muss. Die-
ses macht er jedoch nicht – er meint, 
die Richtige gefunden zu haben und ist 
überzeugt, sie spürt es auch und wird 
sich selber offenbaren. Zum Schluß soll 
das geschehen, was noch niemals zuvor 
in der Fernsehsendung „Melk mich ein 
letztes Mal“ gezeigt werden konnte: Es 
wird live vor einem Millionen-Publikum 
geheiratet. Aber statt der erwarteten ei-
nen Braut tauchen  alle drei Frauen auf 
– und alle im Brautkleid...
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MA 435

MS Meine Freiheit
oder 
„Strange things happen on sea ...“

Komödie in zwei Akten
von Jo Quirin
1m – 2w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

„Aus der Erfahrung eines fünfmona-
tigen Engagements als Schauspieler auf 
einem der riesigen Kreuzfahrtschiffe ge-
schrieben, wo ich manchmal nicht mehr 
wusste, ob ich über das Verhalten der 
Passagiere lachen oder weinen soll. ... 
Ich habe keinen Ort der Welt kennenge-
lernt, an dem das Menschsein so oft in 
Frage gestellt und soviel dementiert wur-
de.“ (Jo Quirin)

kopflosen Masse abhebt? 
So wird aus diesem Trip in den Norden 

eine Reise ins Innere, bei der sich immer 
wieder die Frage stellt, wo die eigene 
Freiheit aufhört und die Beeinflussung 
von außen beginnt - was man zulassen 
möchte und wo das Gutmenschsein auf-
hört. Und das nicht nur an Bord eines 
Schiffes. 

Ob es am Ende das im Reisepreis ein-
geschlossene „Happy End“ gibt? Nun, da 
wende man sich besser an den Reiseve-
ranstalter. Vielleicht gibt es ja Geld zu-
rück! Ja: Wenn man die Klappe hält, wie 
die beiden schnell feststellen, denn es 
sterben mehr Menschen auf einem Schiff, 
als der Tourismusindustrie lieb ist. Aber 
den Mund lassen sich die beiden noch 
lange nicht verbieten. Und wo man die 
Leichen der Mitreisenden, die schlichtweg 
an Überfressung sterben, aufbewahrt, 
finden sie dabei auch noch heraus. 

Die Schwestern Marianne und Sabine, 
Kinder des Bildungsbürgertums der spä-
ten Achtziger fliegen seit fünfzehn Jahren 
auf die Kanareninsel La Gomera, um dort 
ihren Urlaub zu verbringen. Diesmal führt 
die Reise jedoch in die malerischen Fjorde 
bis hoch zum Nordkap. 

Durch einen Last Minute Zufall hat es 
sie auf ein Kreuzfahrtschiff in die Fänge 
der modernen Tourismusindustrie ver-
schlagen, welche die absolute Freiheit 
des Einzelnen suggeriert. 

Nach anfänglicher Skepsis tauchen die 
beiden Schwestern in eine kunterbun-
te Urlaubswelt des Pauschaltourismus 
ein, und sie entblättern dabei Stück für 
Stück ihr Innerstes. Es kommt zu Offen-
barungen, moralinsauren Vorwürfen und 
dem Aufflammen von lange schwelenden 
Bränden. Und der Erkenntnis, dass man 
doch nicht mehr so jung und hipp ist, wie 
man dachte. Hervorgerufen durch die 
perfekte Urlaubswelt? 

Oder gerade weil man sich von der 
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MA 423

Rotlicht für ‘nen alten 
Schinken

Komödie in drei Akten mit Vorspiel
von Helmut Schmidt
4m - 5w
1 Dek.
ca. 100 Minuten

Nach dem Tod der 84-jährigen Luise 
Kramer, erbt ihr Neffe Jan-Ole Brum-
merloh ihre Katze Cleopatra sowie die 
heruntergekommene Gaststube „Zum 
alten Schinken“, welche seit Jahren un-
benutzt ist. Jan-Ole erbt die Immobilie 
allerdings nur dann, wenn er innerhalb 
der nächsten sechs Wochen die Gast-
stube wieder eröffnet und in dieser Zeit 
einen Umsatz von mindestens 10.000 
Euro erzielt. Versagt er, erbt Luises Kat-
ze Cleopatra das gesamte Vermögen, 
welches dann von der Tierschützerin 
Cordula Meisenbrot verwaltet wird. Kon-
trolliert wird das Ganze vom Nachlass-
verwalter Habermann. Jan-Ole, seine 
Eltern Paul und Elisabeth sowie Groß-
vater Friedrich sind zunächst ratlos, wie 
sie aus dem alten Gebäude wieder ein 
gastfreundliches Haus machen können. 
Doch dann kommt Opa Friedrich auf 
den Gedanken, dass man in der heuti-
gen Zeit den Gästen mehr bieten muss, 
als nur eine langweilige Kneipe mit  

Getränken und Imbiss. Etwas Erotisches 
muss her, meint er - das funktioniert im-
mer. Und im „Alten Schinken“ soll das 
nicht fehlen. Nachdem zunächst die linki-
sche Nachbarin Vicky Eppelkött als leicht-
bekleidete Tänzerin den Umsatz anzukur-
beln versucht, dies aber auch nicht mehr 
Gäste in das Lokal treibt, schlüpfen Fried-
rich, Paul und Jan-Ole Brummerloh selbst 
in Frauenkleider. Schnell spricht das gan-
ze Dorf von diesem absurden Gasthaus 
und der Umsatz steigt zunächst. Aber 
trotz aller Bemühungen rennt die Zeit bis 
zum Ablauf der Frist und die Einnahmen 
reichen nicht aus. Hinzu kommt, dass 
plötzlich die Katze Cleopatra verschwun-
den ist - und die muss auf jeden Fall wie-
der her, denn sonst kommt die Erbschaft 
ebenfalls nicht zustande. Um richtig Geld 
zu scheffeln mit dem Gasthaus haben die 
drei Männer eine letzte Idee ... nämlich 
mit Männerstriptease ... 

Und das funktioniert!
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MA 426

Penelope

von Alexander Liegl 
und Gabriele Rothmüller 
3m - 6w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

Besetzungshinweis: 
Doppelrollen

Natürlich gibt es schon Stücke, die die-
se Riesengeschichte behandelt haben. 

Aber hier es geht auch gar nicht um 
diesen Kerl, der da zwanzig Jahre von zu 
Hause ausbüchst, um Holzpferde zu bas-
teln, mit Zauberinnen zu schlafen und 
Riesen zu blenden. 

Diese Geschichte spielt auf Ithaka. 
Dort, wo die Gattin Penelope eine profes-
sionell Wartende geworden ist. Mit ner-
vigen Freiern, einer perfekten Verehrung 
des abwesenden Mannes und einer Libido, 
die endlich wieder gelebt werden will. 

Einer dieser Freier ist Penelope gar 
nicht so unangenehm. 

Ganz im Gegenteil. 
Und wie‘s der Teufel will: gerade als 

eine wilde Liebe zwischen der Treuesten 
aller Treuen und einem der Jünglinge auf-
lodert, kommt der Hausherr zurück. 

Das kann alles nicht gut gehen. 
Tut es auch nicht.

Ein lustiger, dramatischer Mythos mit 
großem, ungespanntem Bogen über eine 
frühe Krise in Griechenland.
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MA 428

Die Zeitmaschine

von Sven j. Olsson
3m - 2w
1 Dek.
ca. 90 Minuten 

UA FREI

Besetzungshinweis: 
Doppelrollen, Statisten

Die Zeitmaschine ist die Dramatisie-
rung des gleichnamigen Romans von H.G. 
Wells. Das Buch, welches 1895 erschien, 
schildert die Utopie einer Zeitreise, die in 
einer Dystopie mündet. Der Zeitreisende 
bricht von Neugier und Wissensdurst ge-
trieben auf, die Zukunft kennenzulernen. 
800.000 Jahre später muss er allerdings 
feststellen, dass sich die Klassengegen-
sätze der Menschheit weiter verschärft 
haben. Aufgespalten in Eloi, die im Para-
dies wie Mastvieh auf der Weide leben, 
und Morlock, die unter der Erde vegetie-
ren und sich von den Eloi ernähren, hat 
die Menschheit keine Zukunft mehr.

In dem Stück begleitet der Zuschau-
er den Zeitreisenden in die Zukunft und 
erlebt, wie er zwar die Sprache der Eloi 
erlernt, die aber nichts mehr zu sagen 
haben, und wie das augenscheinliche Pa-
radies sich in die Hölle des Fressen und 
Gefressen werden wandelt. Ernüchtert 
kehrt er in die Gegenwart zurück.

Der Roman von H.G. Wells gilt im Üb-
rigen als eines der Schlüsselwerk bei der 
Entstehung des Steampunk.
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MA 436

Zeit zu leben

Sozialkomödie in drei Bildern
von Michael Wempner
3m – 2w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

Zusatzinformation:
Ausgezeichnet mit dem
Konrad-Hansen-Preis 2016

Anna Bergkamp leitet mit ihrem 
Schwager Phillip die Geschicke der Ma-
schinenbaufirma Bergkamp. Eines Tages 
fährt Phillip vor der Familienvilla einen 
Fußgänger an und bringt ihn zu Anna ins 
Haus. Die hilft dem sympathischen Mann, 
der sich als Martin Mertens vorstellt, und 
bietet ihm spontan eine Anstellung als 
Hausverwalter an. 

Innerhalb kürzester Zeit macht er sich 
unentbehrlich, zudem kümmert er sich 
liebevoll um Opa Heinrich und entwi-
ckelt eine besondere Nähe zu Anna. Dies 
missfällt Phillip, der ihm nicht traut und 
Nachforschungen anstellt. Tatsächlich ist 
Mertens nicht ohne Grund in dieses Haus 
gekommen... 

Vor einiger Zeit hat er ein neues Herz 
erhalten, der Spender war Annas Mann. 
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MA 439

Kein Glück mit Blüten

Komödie in drei Akten
von Brigitte Schönecker
6m – 5w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

In der Privatresidenz „Silenzio“ woh-
nen sehr wohlhabende Senioren, doch 
das Heim ist in keinem guten Zustand. 
Die Heimleitung und der Heimarzt spielen 
ein übles Spiel. Sie wollen an das Geld 
der Heimbewohner und versuchen mit 
allen Mitteln an die Vollmachten zu kom-
men, um so an die Konten zu gelangen. 
Der sehnlichste Wunsch von Frau Lange-
Holtkamp ist es, mit dem Heimarzt, Herrn 
Dr. Meiners, und dem Geld der Heimbe-
wohner zu verschwinden. Seit Jahren 
schon ist sie in ihn verliebt, doch der hat 
mehr Interesse an seinen wohlhabenden 
Patientinnen, wie z. B. der ehemaligen 
Opernsängerin Valentina Tamesi. Nach-
dem ein Bankräuber mit seiner Beute im 
Heim Zuflucht sucht, ändert sich das Le-
ben der sonst immer sehr müden Bewoh-
ner. Sie bekommen mit, was für ein Spiel 
mit ihnen gespielt wird. Der Bankräuber, 
Marco Busse hat einen Plan. 
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MAM 77

ADHS 
oder 

Nur Buchstaben im Kopf

von Dr. G. Ipek Abali
1m
1 Dek.
ca. 60 Minuten

UA FREI

Luca soll in seiner Schule Werbung für 
eine Aufführung der Theater AG machen. 
Doch so einfach ist das nicht. Luca hat 
ADHS. 

Es fällt ihm schwer sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren. So kommt er 
vom Hundertsten ins Tausendste und ver-
liert den roten Faden, denn alles erscheint 
ihm gleich wichtig. 

Statt über das Theaterprojekt zu spre-
chen, erzählt er über sein Leben; seine 
vorbildliche Mutter, seinen unfassbaren 
Vater, über Austauschschüler und Schüler 
mit NDH (Nicht-Deutsche-Herkunft) und 
über seine erste große Liebe. 

Er selbst nennt sich daher einen:        
„UNNUA-Typ“, ein: „unter-nicht-norma-
len-Umständen-aufgewachsener-Typ“.

„ADHS oder Nur Buchstaben im Kopf“ 
ist ein witziger und berührender Monolog 
über ADHS, NDH (Nicht-Deutsche-Her-
kunft) und Verliebtsein.
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MAM 78

Die Schneekönigin

von Ise Papendorf
1m - 2w
1 Dek.
ca. 70 Minuten

Besetzungshinweis: 
auch mit 3w möglich, Doppelrollen

Zusatzinformation: 
mit Volksliedern (GEMA-frei)

Beim Spielen mit seiner Nachbarin und 
besten Freundin Gerda, wird der kleine 
Kay von zwei Spiegelsplittern ins Auge 
und ins Herz getroffen - plötzlich verän-
dert er sich und verhält sich gemein ge-
genüber seiner Freundin. 

Als es Winter wird, kommt die Schnee-
königin und wie verzaubert geht er mit 
ihr mit. Gerda bekommt davon nichts mit 
und verzweifelt beginnt sie ihn zu su-
chen. Auf ihrem Weg begegnet sie vielen 
merkwürdigen Gestalten, wie etwa einer 
Blumenfrau, die sich nichts sehnlicher 
als eine eigene Tochter wünscht, einem 
Raben, der es faustdick hinter den Oh-
ren hat und einem frechen Räubermäd-
chen mitsamt seiner Mutter. Schließlich 
erreicht sie das Schloss der Schneeköni-
gin. Wird sie ihren besten Freund aus den 
eisigen Fesseln der Herrscherin befreien 
können? 

Das weltbekannte Märchen von Hans 
Christian Andersen hat Ise Papendorf in 
eine moderne und humorvolle Fassung 
für drei Schauspieler gebracht.
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MAM 76 

Magnetkind

von Dr. G. Ipek Abali
4m
1 Dek.
ca. 70 Min

DE/DSE FREI

Ein Junge liebt Superhelden-Filme. 
Drum hat er sich in den Kopf gesetzt, 
selbst ein Superheld zu sein – das Ma-
gnetkind. Doch weiß er nicht, wie er die 
magnetischen Superkräfte richtig einset-
zen und die Welt vorm Bösen bewahren 
kann. 

Weil er auch niemanden mehr zum 
Spielen hat, ist er einsam und fängt an, 
sich mit einer Handpuppe zu unterhalten, 
die ihm aber auch kein guter Ratgeber 
ist. Zwei beste Freunde beobachten ihn 
und folgen ihm heimlich als Detektive ge-
tarnt, um dem „Superhelden“ aus seinem 
Schlamassel heraus zu helfen.

Ein Stück gespickt mit Wortwitz über 
Freundschaft, Phantasie und über das, 
was wirklich wichtig ist - das echte Leben. 
„Magnetkind“ ist Abalis meist gespieltes 
Stück in der Türkei.
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MAM 79

Rotkäppchen und 
das Chaos im Märchenwald

von Detlev Petersen
5m - 3w
1 Dek.
ca. 90 Minuten

Besetzungshinweis: 
Doppelrollen, 
alternativ auch 3m - 5w möglich

Ein junger Mann bricht in eine Bibli-
othek ein und wird dabei von Zwillingen 
und ihrer großen Schwester überrascht. 
Aus Angst, als Einbrecher entlarvt zu 
werden, gibt er sich kurzerhand als Mär-
chenonkel aus und beginnt spontan zu 
erzählen. Doch dabei bringt er so einiges 
durcheinander. Und plötzlich...werden er 
und seine Zuhörer selbst Teil seines völlig 
durchgeknallten Märchens: 

Rotkäppchen wird von ihrer Mut-
ter nach Oz geschickt, um die erkrank-
te Großmutter zu besuchen. Auf ihrem 
Weg dorthin begegnen ihr die zwei etwas 
überdrehten (und dezent riechenden) Pil-
ze Stink und Morchel, die sich ihr spontan 
anschließen, um in Oz eine Boygroup zu 
gründen. Unterwegs treffen die drei auf 
allerlei lustige und absurde Typen: auf 
Stardesigner Hutmacher und werden von 
ihm – ebenso wie der Kaiser ohne Kleider 
– neu eingekleidet, begegnen Schnee-

wittchen mit Liebeskummer, sind genervt 
vom Froschkönig, der eine erlösende 
„Küsserin“ sucht und werden vom gestie-
felten Kater in seinen „Klup“ eingeladen. 
Doch dann wird Rotkäppchen unerwartet 
von Rumpelstilzchen entführt... 

In „Rotkäppchen und das Chaos im 
Märchenwald“ werden gnadenlos bekann-
te Märchenfiguren zu einem ganz neuen 
einzigartigen, absurden und witzigen 
Märchen zusammengemixt. Die Folge: 
Ein Riesenspaß für die ganze Familie.
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SP 1520

An’n neegsten Morgen
Oder 

Moin mien Söten, 
wo heetst du?

(The morning after)

Komödie 
von Peter Quilter
Deutsch von Horst Johanning
Aktualisierte Bearbeitung und 
niederdeutsche Übersetzung 
von Markus Weise
3m – 2w
1 Dek.
ca. 100 Minuten

NDEA FREI

Manchmal findet man die Liebe ganz 
unerwartet. In einer Warteschlange vor 
dem Kino, auf einer Flugreise oder unter 
dem Bett. So ergeht es unter anderem 
auch Thomas. 

Der wacht eines Morgens neben einer 
hübschen „Zehn“, Kelly, auf. Er hat zwar 
keine Erinnerung an die Nacht, aber Kel-
ly scheint zufrieden und durchaus an ihm 
interessiert zu sein. 

Sie ist hübsch, lebenslustig und liebens-
wert verrückt. Er kann sein Glück kaum 
fassen, bis klar wird, Kelly bekommt er 
nur mitsamt ihrer völlig durchgeknallten 
Familie. Allen voran Hippie-Mutter Barba-
ra, die sich gleich am ersten Morgen mit 
in das Bett kuschelt, um gemeinsam mit 
ihnen zu frühstücken und die in Sachen 
Sex kein Blatt vor den Mund nimmt. 

Zu ihnen gesellen sich im Laufe der 
Zeit noch Martin, der keinem Flirt abge-
neigt ist, ein nicht näher bekannter Co-
Pilot und ein taubstummer Mexikaner. 

Auf und unter den Betten wird es tur-
bulent. Thomas sieht sich einigen Heraus-
forderungen gegenüber, bis er und Kelly 
endlich verheiratet sind.
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SP 1510

Bargstraat 46

Komödie 
von Regine Wroblewski
6m – 5w, 1 Kind
1 Dek.
ca. 90 Minuten

Das Haus Nr. 46 in der Bargstraat hat 
schon bessere Tage gesehen und wurde 
just an einen neuen Eigentümer verkauft, 
der das Haus abreißen lassen will. 

Die Hausgemeinschaft will das nicht 
einfach so hinnehmen. 

Für die alleinerziehende Mutter ist es 
eine günstige Wohnung und die Schule ist 
gleich um die Ecke. 

Das ältere Ehepaar, vornehmlich der 
ewig zeternde Gatte, wollen nicht nach 
49 Jahren aus ihrem Zuhause geworfen 
werden. 

Die Kneipe im Erdgeschoß ist der so-
ziale Treffpunkt der Straße und für einige 
auch ein Zufluchtsort. 

Andere Bewohner haben es vorgezo-
gen anonym zu leben und sich bis jetzt 
nicht für ihre Nachbarn interessiert. So 
wie zwei alleinstehende Frauen und das 
schwule Pärchen.

All diese Individuen mit ihren unter-
schiedlichen Interessen und Lebensstilen, 

zerstritten miteinander oder zumindest 
nicht miteinander bekannt, finden sich 
auf der Mieterversammlung ein und sie 
haben ein Ziel: gemeinsam für den Erhalt 
ihres Zuhauses zu kämpfen. 

Bis dahin müssen sie sich jedoch erst 
einmal zusammenraufen, das Kriegsbeil 
begraben und sich akzeptieren lernen, 
das fällt nicht allen leicht. 

Werden sie es rechtzeitig schaffen, um 
den Abriss noch zu verhindern?
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SP 1503

Bi Dag un Nacht
(Bei Tag und Nacht)

Lustspiel 
von Fritz Eckhardt
Niederdeutsch von Heino Buerhoop
4m – 2w
1 Dek.
ca. 110 Minuten

NDEA FREI

Marie Sander ist mit einem Nacht-
wächter verheiratet. Der Beruf ihres Man-
nes macht es möglich, dass sich die Bal-
letttänzerin einen Bettgenossen für die 
einsamen Nächte zulegen kann. Ausge-
rechnet der Chef ihres Gatten, ein Kaufh-
ausdirektor, soll diese Aufgabe ausfüllen. 

Nichts ahnend vom jeweils anderen, 
wechseln sich die Männer nun ab, Marie 
in  ihren einsamen Stunden in ein und 
derselben Wohnung Gesellschaft zu leis-
ten – der eine bei Tag, der andere bei 
Nacht. 

Dieses Projekt ringt der kessen Marie 
einiges an Organisationsgeschick und An-
passungsfähigkeit ab. Und es kann ein-
fach nicht gut gehen, oder?

Eine wunderbare Rolle für eine junge 
Frau, die ihre komödiantischen Fähigkei-
ten voll ausleben kann.
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SP 1519

Dat Geld lig in de Bank
Ein Vorspiel, das ein Nachspiel hat
(Das Geld liegt auf der Bank)

Komödie in fünf Bildern
von Curth Flatow
Westfälisch von Hannes Demming
7m – 2w
1 var. Dek.
ca. 170 Minuten

Zusatzinformation:
Westfälische Bearbeitung/
Münsterländerplatt

Gustav Kühnes Metier ist das Geld-
schrankknacken, und er betreibt es mit 
Hingabe und Akribie.

 Als er eines Nachts mit seinen beiden 
minderjährigen Söhnen von der „Arbeit“ 
nach Hause kommt und von einem Kom-
missar in die Zange genommen wird, 
gelobt er, in den nächsten vierzig Jahren 
das Schlosserhandwerk nur noch inner-
halb der Legalität auszuüben. Soweit das 
Vorspiel.

Es hat ein Nachspiel. 
Vater Kühne wird achtzig, die Söhne 

haben reüssiert, der eine als Gymnasi-
aldirektor, der andere als Großverleger. 
Zu ihrem Entsetzen beschließt „der küh-
ne Gustav“, sich selber zum Geburtstag 
einen Einbruch in eine „hübsche kleine 
Bank“ zu schenken. 

Den reputierlich gewordenen Söhnen 
sträuben sich die Haare. 

Aber der Herr Verleger hat schließlich 
eine Idee, wie allen Beteiligten zu ihrem 
Recht und somit auch dem Stück zu ei-
nem überraschenden Happy-End zu ver-
helfen wäre ... 
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SP 1516

Dat Trappenhuus is Tüüg

Komödie in drei Akten
von Helmut Schmidt
5m – 4w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

UA FREI

Wer kennt sie nicht, die „liebe“ Nach-
barin, die schon vorher immer alles ge-
wusst und gesehen hat und es dabei mit 
der Wahrheit nicht so genau nimmt?

 Die ihre Nase ständig in fremde An-
gelegenheiten steckt, die Mitbewohner 
überwacht und es doch immer nur gut 
mit allen meint. 

Im Treppenhaus des Wohnblocks an 
der Goethestraße 11 kommt kein Mieter 
an Käthe Buchholz vorbei. 

Frau Buchholz „wacht“ über das Trep-
penhaus; sie meint es besonders gut mit 
ihren Mitbewohnern und lässt sich des-
halb nichts entgehen. 

So bleibt ihr auch nicht lange verbor-
gen, dass seit einigen Wochen bei Gesi-
ne Schmiedenpennig ein Türke ein- und 
ausgeht und manchmal sogar über Nacht 
bleibt. 

Zusammen mit der Mieterin Anna Kä-
sebrecht (welche Käthe zunächst im Trat-
schen in Nichts nachsteht) wird nun re-

cherchiert, was da mit den beiden läuft. 
Außerdem muss Käthe auch noch al-

les über den neuen Hausbewohner Volker 
Koch in Erfahrung bringen und natürlich 
aufpassen, dass sich jeder an die Haus-
ordnung hält, den Müll richtig trennt und 
den Putzplan einhält. 

Den Ehekrach von Stefanie Lieber-
mann und ihrem Mann Uwe hat Käthe 
natürlich auch schon mitbekommen und 
gibt ihr Bestes diese Beziehung zu tren-
nen. Dabei redet Käthe dem Betreffenden 
jeweils nach dem Mund und teilt dessen 
Meinung. 

Und dann ist da noch der recht verwirr-
te Herr Winkelmann vom Erdgeschoss, 
den Käthe pflegt und der ihr die Zeit zum 
Tratschen nimmt. 

Aber dass sich Käthe Buchholz den-
noch mit ihrem Getratsche und den In-
trigen auf Dauer im Mietshaus vielleicht 
auch Feinde schaffen könnte, daran hat 
sie gar nicht gedacht.  
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SP 1489

De Dood vun de Yuccapalm
(Der Tod der Yuccapalme)

Schwarze Komödie in zwei Akten 
von Helge May und Linus Höke
Niederdeutsche Fassung von 
Hartmut Cyriacks und Peter Nissen
4m – 2w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

Heide und ihr Neffe Gernot leben zu-
sammen in einer alten, baufälligen Villa. 
Sie sind ein seltsames Paar: Während die 
exzentrische Heide ihren Lebensunterhalt 
damit bestreitet, solvente Herren mit Hilfe 
ihres selbstgebrauten Yuccalikörs um ihr 
Bares zu erleichtern, arbeitet der schrul-
lige Komponist Gernot seit einer halben 
Ewigkeit an seiner modernen Oper „Wort-
knoten 5“. 

Unsere Geschichte beginnt im Win-
ter. Heide hat beschlossen, ihren Liebling 
Horst, eine zwei Meter große Yuccapalme 
und Quelle ihres Likörs, im Wintergarten 
unterzubringen. Für Gernot eine Zumu-
tung. Nicht nur, dass er bei eisigen Tem-
peraturen in dem zugigen Glashaus leben 
und arbeiten muss – nun soll er sich den 
beschränkten Platz auch noch mit dem 
gigantischen Gewächs teilen, das zudem 
durch ständige Pollenexplosionen Ger-
nots Allergie zum Blühen bringt. So kann 
er nicht arbeiten! 

Als der Hehler Ratte auftaucht, den 
Gernot ab und an mit geklauten Silber-
löffeln seiner Tante versorgt, klagt er ihm 
sein Leid. Horst muss weg! 

Ratte verspricht, einen Spezialisten zu 
besorgen. Dumm, dass es sich bei die-
sem Spezialisten um einen Killer handelt, 
der prompt zur Tat schreitet und Heides 
aktuelle Herrenbekanntschaft namens 
Horst gewissenhaft beseitigt. Da Hei-
de ihrem Opfer vorher Unmengen ihres 
Yuccalikörs eingeflößt hat und Gernot die 
Leiche in der Nähe seines defekten Stark-
strom-Instrumentes auffindet, glauben 
beide, einen Toten auf dem Gewissen zu 
haben. So nehmen die Verwicklungen ih-
ren Lauf. 

“Der Tod der Yuccapalme” ist ein 
schwarzer Schwank mit zahlreichen ko-
mischen Verwicklungen. Eine hohe Gag-
dichte und witzige, scharfzüngige Dialoge 
prägen den Stil des Stückes.  (NB Neu-
münster, Ndt. UA 31.12.2016)
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SP 1497

De in’t Glashuus sitt ...
(Glashauskomödie)

Lustspiel in drei Akten
von Fritz Eckhardt
Niederdeutsch von Heino Buerhoop
6m – 4w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

NDEA FREI

Marie, Mutter dreier Söhne - der eine 
Rechtsanwalt, der nächste Bankdirektor 
und der letzte Modemacher - hat sich in 
einen gleichaltrigen, eleganten Herrn ver-
liebt und die beiden wollen heiraten. 

Die Söhne sind empört über ihre Mut-
ter und tauchen bei ihr auf, um die Ehe-
schließung zu verhindern, halten sie den 
Zukünftigen ihrer Mutter doch für einen 
Hochstapler. 

Doch haben sie nicht mit der Tochter 
des angehenden Ehemannes und dem ei-
genen Sohn von Bruder Richard gerech-
net. 

Es kommt zu amüsanten Auseinander-
setzungen.
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SP 1513

De Kredit
(El crèdit)

Komödie 
von Jordi Galceran
Deutsch von Stefanie Gerhold
Niederdeutsch von Arnold Preuß
2m
1 Dek.
ca. 100 Minuten

NDEA FREI

Der Filialleiter der Bank hat es sich 
gerade so richtig gemütlich gemacht in 
seinem Leben. Zufrieden blickt er auf ein 
hübsch eingerichtetes Dasein mit allem, 
was dazugehört: Frau, Haus, Kind und si-
cherer Job. 

Doch just in dem Moment taucht An-
ton Herberg auf und beantragt bei ihm 
einen Kredit. Ein täglicher Vorgang für 
den Filialleiter: Antrag geprüft, Antrag 
abgelehnt. Der Antragsteller bringt nicht 
die entsprechenden Sicherheiten mit, und 
das bedeutet ein zu großes Risiko für die 
Bank. 

Anton lässt sich nicht einfach abwim-
meln, hakt nach und beruft sich auf sei-
ne Vertrauensseligkeit. Doch Vorschriften 
sind nun einmal Vorschriften. Anton hat 
keine andere Wahl, er muss tun, was ge-
tan werden muss und so eröffnet er dem 
Filialleiter seine Bedingung: Bekommt er 
seinen Kredit nicht, dann sieht er sich 
gezwungen, mit der hübschen Frau des 

Filialleiters zu schlafen. Dieser lacht erst, 
dann droht er mit dem schwarzen Gürtel 
und schließlich ruft er seine Frau an, um 
sie zu warnen. Doch diese Idee geht nach 
hinten los: Wütend darüber, dass sie ihm 
nicht mehr wert ist als ein Kredit über 
dreitausend Euro, schmeißt sie ihn kur-
zerhand aus dem Haus. 

Geld gegen das eigene Glück! In Jordi 
Galcerans neuem Stück wird das idylli-
sche spießbürgerliche Leben des Filiallei-
ters durch das Auftauchen des korrupten 
Kunden aus den Angeln gehoben und der 
Wert des Geldes in neues Licht gerückt. 
Im Handumdrehen sind die Weichen ge-
stellt für den Absturz des Filialleiters in 
ein prekäres Dasein. 

Erfrischend komisch schildert Galce-
ran, wie sich die Machtverhältnisse neu 
ordnen: Schritt für Schritt gerät der Fili-
aleiter in die Fänge des Antragstellers, bis 
am Ende die Rollen gänzlich vertauscht 
sind.
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SP 1515

Dree Herrn
(Herren)

Schauspiel
von Jan Ericson
Deutsch von Michael Günther 
und Marianne Weno
Niederdeutsch von Renate Wedemeyer
3m
1 Dek.
ca. 90 Minuten

NDEA FREI

Von der Putzfrau auf der Herrentoilette 
des Kaufhauses vergessen. Eingesperrt. 
Und das über die Weihnachtsfeiertage. 

Für Lagerarbeiter Dahlmann, Verkäu-
fer Riemann und Geschäftsführer Bruns 
wird der schlimmste Albtraum wahr. 

Auf engstem Raum, im Funkloch, mit 
den „geschätzten“ Kollegen und ohne 
jede Fluchtmöglichkeit, sind sie darauf 
angewiesen, die kommenden Tage ir-
gendwie zu überleben, bis das Kaufhaus 
seine Pforten wieder öffnet. 

Schicksalhafte Allianzen, Konkurrenz-
denken, Überlebensinstinkte, Verbrüde-
rungen und eine Fleischwurst machen 
diesen Theaterabend über die menschli-
chen Abgründe zu einem Parforceritt für 
die Lachmuskeln.
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SP 1492

Dwatsche Driewer 
un plietsche Wiewer

Lustspiel in drei Akten
von Marion Balbach
4m – 5w
1 Dek.
ca. 100 Minuten

Das Gemeinschaftsleben eines kleinen 
Ortes wird gefährdet, als wirtschaftliche 
Großprojekte sowohl Natur und Land-
schaft, wie auch Soziokultur und regiona-
le Strukturen zu zerstören drohen. 

Da auch die örtliche Theatergruppe ein 
Opfer der Spekulationen wird, starten die 
Mitglieder eine eigene Kampagne zur Be-
wahrung ihres reizvollen Kulturerbes. So 
durchkreuzen plötzlich ominöse Forscher 
den Weg der Spekulanten und undurch-
sichtige Fahnder nach Bestechungsgel-
dern erschrecken die Größen der Kom-
munalpolitik. 

Vollends aus den Fugen geraten die 
Spekulationspläne, als bei einer jungen 
Frau des Ortes nach nächtlichen Erobe-
rungen der skrupellosen Wirtschaftsbosse 
eine überraschende „Mehrfach-Schwan-
gerschaft“ festgestellt wird. 

Allerdings ist der untersuchende Me-
diziner ebenso sonderbar wie ein asiati-
scher Spitzenkoch und ein ungeschlecht-
liches Brautpaar. 

Nur der Drahtzieher der Inszenierung 
kann resümieren, dass man mit Theater-
mitteln durchaus Erfolge erzielen kann, 
wenn zweifelhafte Unternehmer und 
selbstsüchtige Volksvertreter den einfa-
chen Leuten großes Theater vormachen, 
um sie auszunehmen.  
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SP 1249

Een flüchten Peerd
(Ein fliehendes Pferd)

von Martin Walser
Mitarbeit Ulrich Khuon
Niederdeutsch von 
Renate Wedemeyer
2m – 2w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

NDEA FREI

Den elften Sommer verbringen sie nun 
schon am Bodensee, der Studiendirek-
tor Helmut Halm und seine Frau Sabine. 
Schwimmen, wandern, lesen und sich da-
bei anschweigen: ein altgedientes Paar, 
das sich eingerichtet hat in der Einsam-
keit zu zweit. 

Aber diesen Sommer wird die Ruhe ge-
stört. Klaus Buch heißt der Schulfreund, 
der Helmut auf der Seepromenade auch 
nach dreiundzwanzig Jahren ohne Zögern 
erkennt. Journalist ist er geworden, und 
eine um etliche Jahre jüngere, aufreizend 
attraktive Frau hat er, ein sportliches, 
durchtrainiertes Paar, jeden Morgen um 
sieben Uhr früh Tennis, kein Alkohol, nur 
Mineralwasser. 

Und nun sitzen Helmut und Sabine da, 
in ihrer spießigen Ferienwohnung und 
warten auf den Besuch des dynamischen 
Duos, Klaus und Freundin Helene, die 
einen Segelausflug mit ihnen planen. Es 
fahren letztendlich nur die beiden Männer 
hinaus auf den See.

Ein Sturm zieht auf über den zwei so 
verschiedenen Paaren, die Martin Wal-
ser hier – gleichsam in einer erweiterten 
Zimmerschlacht – gegeneinander antre-
ten lässt. 

Die Situation spitzt sich zu, als von 
der Segelpartie im Sturm nur Helmut zu-
rückkehrt und die drei eine Weile in der 
Ungewißheit bleiben, ob Klaus ertrunken 
ist. Was ist zwischen den Männern ge-
schehen? 
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Eine amüsante und turbulente Ge-
schichte um einen Schriftsteller, der durch 
die ständigen Besucher der Freundinnen 
seiner Frau, die bei ihr Trost und gute 
Ratschläge einholen, wenn wieder ein-
mal eine ihrer erotischen Beziehungen in 
die Brüche gegangen ist, permanent am 
kreativen Arbeiten gehindert und zur Ver-
zweiflung getrieben wird. Als auch noch 
deren zweifelhafte Eroberungen auftau-
chen, sorgen die für zusätzliches Chaos. 
Das kann natürlich nicht gut gehen und 
so kommt es im wahrsten Sinne des Wor-
tes zum großen Knall, der für einige der 
Beteiligten mehr als nur überraschende 
Konsequenzen nach sich zieht.

SP 1504

En Fründin kummt 
meist nich alleen
(Eine Freundin kommt selten allein)

Komödie
von Pierre Chesnot
Deutsch von Wolfgang Kirchner
Niederdeutsch von Arnold Preuß
3m – 5w
1 Dek.
ca. 120 Minuten
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SP 1460

Engel in de Höll
(Brave Sünder)

Komödie in drei Akten
von Franz Streicher
Neu adaptiert von Toni Bernhart
Niederdeutsch von Heino Buerhoop
5m – 4w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

NDEA FREI

Ehekrach und Liebesleid, dass es einer 
Menge an Bauernschläue, Dreistigkeit 
und Frechheit bedarf, um den häuslichen 
Frieden wieder herzustellen.

Doch eine Frage bleibt: Was mach-
te eigentlich der Tugendwächter Kuck in 
dem Etablissement „Hölle“?

Höchst turbulent und situationsko-
misch. Eine Komödie nach allen Regeln 
der Kunst.

Der ehrbare Verwalter August Scholz 
wird während seines Großstadtbesuchs 
bei seinem weniger ehrbaren Wandel auf 
Freiersfüßen mit dem Freudenmädchen 
Elfi in einem einschlägigen Lokal ertappt. 
Dabei war er doch gerade dem ehren-
werten Tugendwächter, dem Inspektor 
Ferdinand Kuck, für das Preisgeld einer 
Stiftung für einen besonders moralischen 
Lebenswandel vorgeschlagen worden. 
Scholz behauptet geistesgegenwärtig, die 
davon eilende Dame Elfi sei seine eigene 
Ehefrau.

Die Lage wird besonders prekär, als 
sich der Inspektor zu einem Besuch an-
gekündigt hat und Scholz nun seine Ehe-
frau vorstellen muss, die naturgemäß von 
alledem nichts weiß.

Doch Bastian Tacker, der Mann für 
alles auf seinem Anwesen, kommt ihm 
erfindungsreich zu Hilfe. Die vermeint-
liche „Hilfe“ entfacht allerdings ein sehr 
komplexes Gefüge an Verwicklungen, 
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Der für seine Installationen berühmte 
Künstler Öltjengerdes beehrt seine Hei-
mat mit einer kleinen Ausstellung seiner 
Werke und erwartet parallel den Besuch 
eines hochkarätigen Sammlers, der eines 
davon zu erwerben gedenkt. 

Zur Sicherung der wertvollen Kunst-
werke wurde die örtliche Feuerwehr ab-
bestellt, jedoch hat diese mit enormer 
Personalnot zu kämpfen. Vor Ort sind nur 
zwei der Truppe zu finden, die restlichen 
Objektschützer befinden sich auf dem 
Ernteumzug, wie bereits schon die Poli-
zei, weswegen diese auch nicht zur Stelle 
sein kann. 

Ohnehin ist bislang nur Tina da, um die 
Ausstellung zu bewachen. Diese ist heil-
froh, als Kollege Markus endlich eintrifft, 
wenngleich beiden schleierhaft ist, was 
an den Kunstwerken aus Alltagsschrott 
überhaupt wertvoll oder bedeutend sein 
sollte. 

Unbemerkt von ihnen entern zwei 
gerade gescheiterte Ladendiebe auf der 
Flucht die Ausstellungsräume und ent-
decken dabei die lukrativen Armaturen 
einer der Skulpturen und zerlegen, als 
die beiden Feuerwehrleute zu einem Si-
cherheitsrundgang durch die Ausstellung 
starten, fachgerecht die Installation. 

Tina und Markus bekommen einen rie-
sen Schrecken, als sie in den Raum zu-
rückkommen und eine der Figuren fehlt. 
Doch, Moment: Alltagsschrott hat die 
Feuerwehr auch zu bieten. 

Schnell improvisieren sie einen Ersatz, 
da betritt der ersehnte Kunstsammler die 
Vernissage...

SP 1518

Füerwehrkunst

Lustspiel in einem Akt
von Helmut Loewenstein
4m – 3w
1 Dek. 
ca. 35 Minuten
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SP 1514

Heckensnitt
(Heckenschnitt)

Komödie 
von Sven j. Olsson
Niederdeutsch von Annegret Peters
4m – 4w
1 Dek.
ca. 90 Minuten

Zusatzinformation:
Doppelbesetzung möglich

Eine Gruppe von Menschen, die sich 
alle aus ihrem Schrebergarten kennen, 
entführt den Direktor einer Bank, da die-
se sie um die gesamten Ersparnisse ge-
bracht hat. Sie versuchen von der Bank 
ihre Ersparnisse zu erpressen, doch der 
Aufsichtsrat ist froh, dass der Direktor 
verschwunden ist und spekuliert auf des-
sen Tod, um ihm so alles in die Schuhe 
schieben zu können. 

Konfrontiert mit der Nachricht „Die 
Bank will nicht zahlen“, erzählt der Direk-
tor Interna, die den Aufsichtsrat belasten. 
Als daraufhin die Entführer drohen, alle 
Hintermänner publik zu machen, wird der 
Schrebergarten gestürmt und die Geisel 
befreit. 

Mit alternativem Ende nach Wahl. 
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SP 1505

Hotel Sanddorn
(Hotel Mimosa)

Komödie 
von Pierre Chesnot
Deutsch Wolfgang Kirchner
Niederdeutsch von Arnold Preuß
5m – 5w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

Der liebenswerte und phantasiebegab-
te Filmregisseur Jan-Hauke hat es sich 
bei der „Motivsuche“ für seinen neuen 
Film, in der Villa seiner Geliebten in Binz 
auf Rügen gemütlich gemacht. Seiner 
Frau Sibylle hat er erzählt, er sei im Hotel 
Sanddorn abgestiegen. 

Aus heiterem Himmel kündigt Sibylle 
nun an, sie wolle ihn im Hotel besuchen. 
Um von seiner Ehefrau nicht bei diesem 
Seitensprung entdeckt zu werden, wan-
delt er die Villa seiner Freundin kurzer-
hand in ein „Hotel“ um. 

Da sich dadurch aber auch andere 
Hotelgäste, die er nicht abweisen kann, 
einquartieren, kommt es naturgemäß zu 
einer Vielzahl von Verwicklungen, die von 
dem Schlitzohr jedoch mit Bravour ge-
meistert werden.
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SP 1502

Melk mi to ’n lesden Maal

Komödie in drei Akten
von Helmut Schmidt
4m – 4w, 1 variabel
1 Dek. 
ca. 100 Minuten

Jungbauer Renko Meiners will endlich 
die richtige Frau finden, die mit ihm zu-
sammen den Hof führen und ihn heiraten 
soll. So schreibt er an das Fernsehen. Aus 
mehr als 100 Bewerberinnen muss Renko 
sich drei aussuchen, die dann für 14 Tage 
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 
wohnen und auch arbeiten sollen. Der 
Auszubildende Torben und die Haushälte-
rin Gisela glauben nicht daran, dass eine 
der drei sehr unterschiedlichen jungen 
Frauen die Richtige für Renko sein könn-
te. Vielmehr sehen sie mit einer neuen 
Frau auf dem Hof ihren Arbeitsplatz ge-
fährdet und sind deshalb dagegen. Ren-
ko hingegen ist begeistert von den drei 
Damen und kann sich kaum entscheiden. 
Die Fernsehaufzeichnung mit Moderator 
Hanno Griesberg verläuft jedoch nicht 
wie erhofft, und auf dem Hof gerät  vie-
les durcheinander. Der Lehrling Torben 
interessiert sich ganz besonders für eine 
der Kandidatinnen und die Haushaltshilfe 
Gisela will kündigen. Nach zwei Wochen 

muss Renko sich entscheiden, welche der 
drei Bewerberinnen er nach Hause schi-
cken möchte, und welche zwei noch blei-
ben dürfen. Alle drei sind sich sicher, dass 
sie in Zukunft als Landwirtin leben werden 
und beginnen jetzt ein intrigantes Spiel 
untereinander. Jede versucht auf dem Hof 
das Beste zu geben, um Renko als Mann 
zu gewinnen. Die Macht- und Kampf-
spiele untereinander werden von Tag zu 
Tag schlimmer. Dann kommt der Tag, an 
dem Renko sich für eine Frau entscheiden 
muss. Dieses macht er jedoch nicht – er 
meint, die Richtige gefunden zu haben 
und ist überzeugt, sie spürt es auch und 
wird sich selber offenbaren. Zum Schluß 
soll das geschehen, was noch niemals 
zuvor in der Fernsehsendung „Melk mich 
ein letztes Mal“ gezeigt werden konnte: 
Es wird live vor einem Millionen-Publikum 
geheiratet. Aber statt der erwarteten ei-
nen Braut tauchen  alle drei Frauen auf 
– und alle im Brautkleid ...
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SP 1496

Mien Fründ, een Minister
(Minister gesucht)

Komödie 
von Fritz Eckhardt
Niederdeutsch von Heino Buerhoop
4m – 4w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

NDEA FREI

Zuhause beim Unternehmer für Land-
technik, dem Bürgermeister Richard Sta-
pel, scheint die Welt noch in Ordnung. 
Über ein paar alltägliche Widrigkeiten 
schaut der ambitionierte Politiker gerne 
hinweg. Sein Sohn Robert hat das Stu-
dium abgebrochen, ist längst verheiratet 
und hat einen Berg Schulden. Seine Toch-
ter Steffi versucht ihre Männergeschich-
ten zu kaschieren und Anni, die Haushäl-
terin, ist schnippisch von früh bis spät.

Aber eines Tages taucht Stapels ehe-
maliger Schulfreund Friedrich Graf auf 
und die Ruhe ist endgültig dahin. Der 
Junggeselle ist ein kleiner Beamter im 
Ministerium und hat „läuten“ hören, dass 
bei der bevorstehenden Umstrukturie-
rung des Kabinetts ein neuer Landwirt-
schaftsminister  gesucht wird – einer, der 
ausnahmsweise etwas von der Materie 
versteht. Graf redet Stapel ein, der richti-
ge Mann zu sein und beginnt auf der Stel-
le, seinen Schulfreund völlig „selbstlos“ 
zu managen.

Die Karrierepläne des Herrn Bürger-
meister halten ungeahnte Verwicklungen 
und Überraschungen bereit. Umso ver-
wunderlicher, dass sich zuletzt alles auf 
ebenso einfache wie verblüffende Weise 
in Wohlgefallen auflöst.
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SP 1481

Moni weet Bescheed

Einakter
von Gunda Gey
2m – 4w
1 Dek.
ca. 45 Minuten

An Monis Bahnhofskiosk trifft sich ein 
bunter Kosmos von Menschen. Da wäre 
Eugen, der unheilbare Romantiker, der 
jeden Tag auf dem Bahnhof auf seine gro-
ße Liebe wartet. Und Scarlett, die ein Pro-
testlager eingerichtet hat, um sich gegen 
den Rauswurf aus ihrer Wohnung durch 
Spekulanten zu wehren, während sie sich 
heimlich nach Rhett Butler verzehrt. Oder 
Mike, den seine Hippie-Mutter Krissi ver-
sucht, so unspießig wie möglich zu erzie-
hen, während er sich nichts sehnlicher 
wünscht als eine bürgerliche Existenz. Sie 
alle warten auf Moni, die endlich aus dem 
Urlaub zurückkehren soll. Deren Freund 
Theo hat sich in ihrer Abwesenheit um 
den Kiosk gekümmert, doch auch er freut 
sich auf Monis Rückkehr. Als Moni wieder 
da ist, bringt sie überraschende Neuig-
keiten mit, die alle in Aufruhr versetzen, 
ganz nebenbei bringt das Schicksal dann 
doch noch Ordnung in das Chaos.
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Drei befreundete Paare treffen sich 
am Samstagabend. Alles scheint wie im-
mer - und ist es doch nicht: Emilia und 
Felix sind seit kurzem getrennt, worun-
ter beide psychisch und finanziell leiden; 
Charlotte und Dylan sind im letzten Jahr 
durch Dylans geschickte Spekulation an 
der Börse reich geworden, ihre Paarbe-
ziehung wird jedoch trotz wachsendem 
Luxus immer armseliger; einzig Annet-
te und Boris sind nach wie vor glücklich 
verliebt, wünschen sich zwar ein bisschen 
mehr Geld, um ihre Ikea-Wohnung auf-
zupeppen, kommen aber auch ohne gut 
klar. Die sechs treffen sich zum Abendes-
sen im schicken Apartment von Charlotte 
und Dylan. Doch die Fröhlichkeit, die sol-
che Treffen in früheren Zeiten bei einer 
Pizza in der Kneipe um die Ecke hatten, 
will sich nicht mehr so recht einstellen. 
Emilia und Felix fühlen sich ausgestoßen, 
weil sie kein Paar mehr sind, zwischen 
Charlotte und Dylan knistert es unange-
nehm. 

Da erzählt Emilia, sie habe neulich ge-
lesen, dass selbst Paare, die über zwanzig 
Jahre zusammenlebten, auf Fotos nicht 
mal die Hände des anderen identifizie-
ren konnten. Sie wette, dass die meisten 
Männer mit geschlossenen Augen nicht 
einmal ihre eigene Frau erkennen wür-
den. Die anderen sind empört, sie sind 
sicher, dass sie ihre Partner jederzeit er-
kennen würden. Felix gießt Öl ins Feuer: 
Wenn alle so sicher seien, dann könne 
man ja eine Wette wagen... Ein Experi-
ment mit Folgen beginnt.

SP 1491

Naakt! 
(Happy)

Beziehungsdrama in neun Szenen
von Doris Dörrie
Niederdeutsch von Markus Weise
3m – 3w
4 Dek.
ca. 120 Minuten

NDEA FREI
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Ingo und Hubert treffen sich zum 
Nachtangeln in ihrer Anglerhütte. Ingo 
und Hubert haben es heute Nacht auf ein 
paar ganz besonders dicke Fische abge-
sehen: für einen unbekannten „Freund“ 
sollen sie fünf Pakete aus dem Wasser 
fischen, die ein Boot heimlich über Bord 
geworfen hat, damit die Kontrollen im 
Hafen an Bord nichts Verdächtiges finden 
können. Die Beute muss dann nur noch 
an einen Mittelsmann übergeben werden 
und dafür erhalten sie einen stattlichen 
Lohn. Es ist nicht das erste Mal, dass 
Ingo auf diese Weise angeln geht, Hubert 
schon. Doch dieses Mal geht etwas schief. 
Sie finden nur einen Teil der Pakete. Eines 
bleibt verschwunden. 

Während sie in der Hütte überlegen, 
was sie nun machen sollen, kommt ihr 
Freund Werner herein, der ebenfalls an-
geln war. Er entdeckt die „Fundstücke“ 
und wird misstrauisch. Es kommt zu ei-
nem Kampf. Werner bricht ohnmächtig 
zusammen. 

Was tun? Hilfe holen und noch mehr 
Mitwisser riskieren? Wie die fehlende 
Beute finden? Welche Gefahr droht ihnen 
von der Bande, wenn sie versagen? Die 
Angst wächst und die Polizei hat auch be-
reits die Fährte aufgenommen.

SP 1511

Nachtangeln

Jugendstück in einem Akt
von Heinz Johnsen
4m – 1w
1 Dek.
ca. 30 Minuten

UA FREI

Weitere Informationen:
Sonderauszeichnung anläßlich des
Konrad Hansen Preis 2014
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Katrin ist eine geschiedene, alleiner-
ziehende, selbstbewusste und erfolgrei-
che Karrierefrau Mitte Vierzig. Weniger 
erfolgreich ist sie als Mutter ihrer halb-
flüggen, aufmüpfig nervenden 14-jähri-
gen Tochter Sarah, die sich von der do-
minierenden, nur am Erfolg orientierten 
Mutter vernachlässigt, gegängelt und un-
terdrückt fühlt.

Als Katrin Heiligabend vor ihrer Woh-
nungstür über Michel stolpert, einen ca. 
50-jährigen abgerissenen und angetrun-
kenen Penner, der sich vor der Kälte in 
das schicke Haus in einem der angesagten 
Viertel der Stadt geflüchtet hat, schmeißt 
sie ihn erbarmungslos raus. Sarah ist em-
pört, sie beschimpft ihre Mutter als herz-
loses Monster. Katrin ist empört und will 
das Gegenteil beweisen. Sie holt den Ob-
dachlosen kurzerhand zurück und lädt ihn 
ein, Weihnachten zusammen mit ihnen zu 
feiern, schließlich ist es ja das Fest nicht 
nur des Nehmens, sondern vor allem des 

Gebens. Und sie kann jede Menge geben! 
Vor allem Orientierung! Sie wird aus die-
sem heruntergekommenen, verunsicher-
ten und unglücklichen Menschen wieder 
einen zivilisierten Menschen machen. 

Natürlich gehen die Rollenspiele, die 
Katrin dafür initiiert, nicht ohne Schmer-
zen ab, ohne Abstürze, ohne Konflikte, 
ohne Katastrophen. 

Ihre und Sarahs hektische Versuche, 
Michel mit der ständigen Anweisung 
„Noch mal vun vörn“ in eine neue, starke 
Persönlichkeit zu verwandeln, die sich am 
Arbeitsmarkt behaupten kann, zeigt An-
toine Rault als eine amüsante Satire über 
den Zusammenhang von seelischer Wohl-
standsverarmung und dem Mechanismus 
von sozialem Aufstieg - aber auch als 
eine Möglichkeit, zu einem Füreinander 
zu kommen, zu einem Miteinander, hier 
in diesem Fall sogar zu einem dreifachen 
Happy End.

SP 1499

Noch mal vun vörn
(Auf ein Neues)

Komödie 
von Antoine Rault
Deutsch von Anette und Paul Bäcker
Niederdeutsch von Gesa Retzlaff
1m – 2w
1 Dek.
ca. 120 Minuten
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Bei Familie Fröhlich ist der Name Pro-
gramm. Eigentlich sind sie eine Bilder-
buchfamilie, die mit viel Humor durchs 
Leben geht. Doch es bahnt sich eine Ka-
tastrophe an. 

Simon Fröhlich ist seinen Job los, hat 
es seiner Familie aber bisher verschwie-
gen. Corinna, seine Frau, hat heimlich ei-
nen delikaten Job angenommen und wird 
dabei von Simon in flagranti erwischt. 
Tochter Lena hat die Schule hingeschmis-
sen, um einer neuen Mission zu folgen. 
Und Sohn Max muss sich vor Gericht ver-
antworten, weil er als Computerhacker 
aufgeflogen ist. 

Vier kleine Welten prallen aufeinander 
und der Haussegen hängt derartig schief, 
dass die Familie auseinander zu brechen 
droht.

SP 1509

Nütschanix

Familienkomödie 
von Michael Wempner
3m – 3w
1 Dek.
ca. 100 Minuten

UA FREI
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se ist während des Transports verdorben, 
das Brautkleid nicht fertig genäht und der 
Blumenstrauß lässt auf sich warten. Die 
schlagfertige Frau Gisbert, lässt ohnehin 
keinen Zweifel daran, warum man so er-
picht auf diese späte Vaterschaft ist. Mit 
einem Erbteil hätten sie für den Rest ihres 
Lebens ausgesorgt. Kurz bevor die Stim-
mung ins Bodenlose zu kippen droht, er-
scheint Martin Bauer, jener beste Freund, 
mit dem Paul damals die Fahrradtour un-
ternahm und durch dessen Hinweis die 
Gossmanns überhaupt Pauls Adresse be-
kamen. Ein kleines Detail, welches Mari-
anne ganz ungeniert ausplaudert, bringt 
abermals eine unerwartete Wendung, so 
dass sich am Schluss doch (fast) alle über 
die späten Vaterfreuden und auf das be-
vorstehende Hochzeitsfest freuen.

Pierre Chesnot gelingt mit „Papa!“ er-
neut eine flotte und fröhliche Komödie, 
die alles einlöst, was sie verspricht. Un-
terhaltung vom Feinsten und ein potenti-
eller Lachgenuss für jeden Zuschauer.

Paul Rosenberger, 73, bereitet sich 
gerade auf seine dritte Hochzeit vor, da 
erscheint das Ehepaar Gisbert und Mari-
anne Gossmann in seinem Appartement 
und verkündet ihm, dass Gisbert sein 
Sohn sei. Vor über 50 Jahren war Paul 
mit einem Freund auf einer Fahrradtour 
im Gasthaus der Gossmanns abgestiegen 
und hatte unwissentlich die schöne Wirts-
tochter geschwängert. Doch damit nicht 
genug. Der mittlerweile 55-jährige, herz-
kranke und sich bereits in Pension befind-
liche Sohn hat selbst zwei Kinder.  

Als Selina, seine Tochter und ihres 
Zeichens Vollblutkosmetikerin, auf den 
Plan tritt, wird schnell klar – sie erwar-
tet Nachwuchs. Vom vitalen Bräutigam 
zum Urgroßvater innerhalb einer knap-
pen Stunde, dieser Schock ist für alle 
Beteiligten, insbesondere für Daniela, 
Pauls Verlobte und Ramona, seine Toch-
ter, nicht leicht zu verdauen. Zumal nun 
auch noch die Vorbereitungen für das 
Fest ins Schwanken geraten. Die Vorspei-

SP 1506

Papa!
(Papa!)

Komödie 
von Pierre Chesnot
Deutsch von Wolfgang Kirchner
Niederdeutsch von Arnold Preuß
3m – 4w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

NDEA FREI
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Nach dem Tod der 84-jährigen Luise 
Kramer, erbt ihr Neffe Jan-Ole Brummer-
loh ihre Katze Cleopatra sowie die her-
untergekommene Gaststube „Zum alten 
Schinken“, welche seit Jahren unbenutzt 
ist. Jan-Ole erbt die Immobilie allerdings 
nur dann, wenn er innerhalb der nächsten 
sechs Wochen die Gaststube wieder eröff-
net und in dieser Zeit einen Umsatz von 
mindestens 10.000 Euro erzielt. Versagt 
er, erbt Luises Katze Cleopatra das ge-
samte Vermögen, welches dann von der 
Tierschützerin Cordula Meisenbrot ver-
waltet wird. Kontrolliert wird das Ganze 
vom Nachlassverwalter Habermann. Jan-
Ole, seine Eltern Paul und Elisabeth sowie 
Großvater Friedrich sind zunächst ratlos, 
wie sie aus dem alten Gebäude wieder ein 
gastfreundliches Haus machen können. 
Doch dann kommt Opa Friedrich auf den 
Gedanken, dass man in der heutigen Zeit 
den Gästen mehr bieten muss, als nur 
eine langweilige Kneipe mit Getränken 

und Imbiss. Etwas Erotisches muss her, 
meint er - das funktioniert immer. Und 
im „Alten Schinken“ soll das nicht fehlen. 
Nachdem zunächst die linkische Nachba-
rin Vicky Eppelkött als leichtbekleidete 
Tänzerin den Umsatz anzukurbeln ver-
sucht, dies aber auch nicht mehr Gäste in 
das Lokal treibt, schlüpfen Friedrich, Paul 
und Jan-Ole Brummerloh selbst in Frau-
enkleider. Schnell spricht das ganze Dorf 
von diesem absurden Gasthaus und der 
Umsatz steigt zunächst. Aber trotz aller 
Bemühungen rennt die Zeit bis zum Ab-
lauf der Frist und die Einnahmen reichen 
nicht aus. Hinzu kommt, dass plötzlich 
die Katze Cleopatra verschwunden ist - 
und die muss auf jeden Fall wieder her, 
denn sonst kommt die Erbschaft ebenfalls 
nicht zustande. Um richtig Geld zu schef-
feln mit dem Gasthaus haben die drei 
Männer eine letzte Idee ... nämlich mit 
Männerstriptease ... 

Und das funktioniert!

SP 1484

Roodlücht för een 
ollen Schinken

Komödie in drei Akten 
mit Vorspiel
von Helmut Schmidt
4m – 5w
1 Dek.
ca. 100 Minuten
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SP 1507

Schöne Familie
(Schöne Familie)

Komödie 
von Pierre Chesnot
Deutsch von Wolfgang Kirchner
Niederdeutsch von Arnold Preuß
2m – 4w
1 Dek.
ca. 120 Minuten

NDEA FREI

Eine temperamentvolle und frische Ko-
mödie, in deren Mittelpunkt die noch sehr 
reizvolle und charmante Helene steht, die 
mit einem ca. 10 Jahre jüngeren Mann 
verheiratet ist. 

Jakobs Leidenschaft gilt allerdings 
mehr dem Sport, als seiner Ehefrau. Kein 
Wunder, dass Helene ziemlich frustriert 
ist und sich überflüssig und nutzlos vor-
kommt. Das ändert sich blitzartig, als sie 
den ca. 60-jährigen charmanten Nach-
barn Frank kennenlernt. 

Er gibt ihr das Gefühl, dass sie noch 
immer eine begehrenswerte Frau ist und 
dass sie sehr wohl noch ein schönes und 
ausgefülltes Leben vor sich haben kann.
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Die komische Prämisse des Stückes ist 
die, dass Reichtum und Paranoia in unse-
ren Tagen identische Begriffe zu werden 
drohen. 

Der wohlhabende Direktor Dittmann 
hat aus Angst vor Entführung seine Villa 
zur Festung ausgebaut, mit Videoüber-
wachung, Stahltüren, Alarmanlagen und 
Bärenfallen, einer Dobermann-Bullterri-
er-Kreuzung sowie einem Leibwächter, 
der aussieht, als habe er vom Kongo bis 
Nicaragua schon in allen größeren Kri-
sengebieten gesöldnert, egal auf welcher 
Seite, solange sie nur besser bezahlt. 

Kein Wunder, dass sich Direktor Ditt-
mann mit dem Heilmittel erst die Krank-
heit ins Haus holt.

SP 1495

Seker is seker
(Sicher ist sicher)

Komödie
von Pierre Chesnot
Deutsch von Christian Wölffer
Niederdeutsch von Arnold Preuß
4m – 3w
1 Dek.
ca. 120 Minuten
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Michael Neid könnte eigentlich mit sei-
nem Leben zufrieden sein. Er ist verbe-
amtet, hat eine Frau, die ihn liebt, eine 
glücklich verheiratete Tochter und ist vor 
kurzem stolzer Großvater geworden. Auch 
beruflich hat er es „zu etwas gebracht“ 
und besitzt ein Haus im Grünen. 

Doch heute an seinem 54. Geburtstag 
plagt ihn der Gedanke, Chancen verpasst 
zu haben. Das Wissen, dass sie niemals 
wiederkehren, vernebelt ihm den Blick 
auf alles Positive in seinem Leben und er 
wünscht sich nichts sehnlicher, als das 
Rad der Zeit zurückdrehen zu können. 

Was wäre, wenn er auf seinem Le-
bensweg die gegenteilige Richtung einge-
schlagen hätte? Aber ist ja wurscht, weil 
es ja nicht geht. – Oder doch ...?

SP 1500

Sössunachtig
(86)

Komödie 
von Florian Appel, 
Johannes Brandhofer, Tobias Egger 
und Markus Ollinger
Niederdeutsch von Heino Buerhoop
4m – 4w
1 Dek.
ca. 100 Minuten

NDEA FREI
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Das macht ihre beiden Ehefrauen dann 
allerdings auch stutzig.

Heidis Mann Heiko kommt in den er-
sehnten Ruhestand. Von Freundin Thea 
neidisch beäugt, kann sich Heidi noch 
nicht so recht freuen und vorstellen, wie 
der kommende Lebensabschnitt werden 
wird. Denn Heiko kann nicht still sitzen. 

Thea wünscht sich bei ihrem Mann Fer-
di, dass er wie Heiko in Haus und Garten 
mithilft, anstatt immer nur zum Angeln 
zu verschwinden. 

Heidi jedoch graut vor dem aktionisti-
schen Unruheständler. Denn bislang hat 
sie den Alltag wunderbar alleine bewälti-
gen können. 

Nachdem Heiko den Garten umgestal-
tet und verwüstet hat, Großeinkäufe beim 
Lieferservice tätigt, und den Haushalt an 
sich zu reißen versucht, reicht es Heidi. 

Doch bevor es zum endgültigen Krach 
kommt, erlahmt Heikos Engagement 
plötzlich und er scheint eine andere Auf-
gabe gefunden zu haben, was im Übrigen 
auch seinen Freund Ferdi betrifft. 

SP 1512

To Hülp, 
mien Mann is up Rente

Komödie in fünf Akten
von Ubbo Gerdes
4m - 3w, 1 variabel
1 Dek.
ca. 100 Minuten

UA FREI
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Mit dieser Komödie begann Chesnots 
Siegeszug über die Boulevard-Bühnen 
Deutschlands. 

Wenn zwei „zwei linke Hände“ haben, 
macht das vier linke Hände. Dabei ist mit 
den Händen von Sofia und Berthold ei-
gentlich alles in Ordnung - Schwierigkei-
ten haben sie nur, Herz und Verstand in 
Einklang zu bringen. 

Dazu bestünde normalerweise gar kei-
ne Notwendigkeit, gefiele es nicht dem 
Schicksal, vertreten durch den durchtrie-
benen Lustspiel-Strategen Chesnot, just 
diese beiden aufeinander loszulassen

SP 1494 / SP 1508

Veer linke Hannen
(Vier linke Hände)

Komödie 
von Pierre Chesnot
Deutsch von Wolfgang Kirchner

SP 1494
Niederdeutsch von 
Rolf Petersen

SP 1508
Niederdeutsch von 
Arnold Preuß

1m - 1w
1 Dek.
ca. 120 Minuten
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schwiegenheit von seinem neuesten Fall, 
einem Ehebruch und dubiosem Vorfall 
in besagter Weinstube am vergangenen 
Montag berichtet, sind alle alarmiert. 

Doch auch die Damen haben, wie sich 
herausstellt, das ein oder andere Ge-
heimnis vor ihren Männern ...

Beim jungverheirateten Paar Tim und 
Katja hängt der Haussegen schief. Tim 
hat das Liebesarmband verloren, welches 
er von seiner Frau bekam und kann sich 
beim besten Willen nicht erinnern, wo. 

Wann, stellt sich schnell heraus. Mon-
tags hatte er es noch, am Dienstag war 
es weg. Er kann seiner Frau aber auch 
nicht verraten, was er am Montag ge-
macht hat, weil er sich einfach nicht mehr 
erinnern kann. Schließlich tischt er ihr 
eine Notlüge auf: Er sei mit seinen bei-
den Freunden Frank und Lennard in einer 
Weinstube gewesen. 

Doch seine Frau bleibt misstrauisch. 
Wie gut, dass besagte Freunde in Beglei-
tung ihrer Frauen zu Besuch kommen. 
Die beiden Männer bestätigen, nach de-
zenter Aufforderung von Tim, dessen Ali-
bi. Doch nun werden auch deren Frauen 
aufmerksam. 

Als dann noch Tims Anwalt auftaucht, 
der den Damen unter dem Siegel der Ver-

SP 1501

Woneem weerst du

Einakter
von Joachim Grabbe
4m – 4w
1 Dek.
ca. 60 Minuten
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Zoodirektor Luftikus ist verzweifelt, 
die Attraktion seines Zirkus, die Stars der 
Manege, drei Flöhe, sind ihm ausgerissen. 
Auf seiner Suche wendet er sich in seiner 
Not sogar an den Weihnachtsmann, ob er 
ihm nicht helfen könne ... 

Wie es der Zufall will, haben es sich die 
blutsaugenden Raubtiere von Herrn Lufti-
kus genau da bequem gemacht. 

Und so begeben sich die Engel, der 
Weihnachtsmann und Herr Luftikus auf 
die turbulente Suche, um die drei Aus-
reißer einzufangen, doch das wird nicht 
ganz einfach, denn dank Blutdoping sind 
sie mittlerweile mutiert ...

PLKS 216

Dierten för den Flohzirkus

Sketch 
von Heinz Johnsen
2m - 3w, 3 Stimmen
ca. 10 Minuten
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Hans und Emmy bereiten alles für die 
Familienfeier vor, der Braten ist im Ofen 
und der Baum muss noch geschmückt 
werden, bevor die Kinder kommen. Da 
schneit der Weihnachtsmann bei ihnen 
herein. 

Emmy und Hans laden, gastfreundlich 
wie sie sind, den Weihnachtsmann zum 
Essen ein, doch der muss schnell weiter 
und würde lieber ein Stück Braten mit zu 
seinen Engeln nehmen, damit die auch 
etwas davon haben. 

Emmy und Hans stimmen freudig zu, 
doch dann wird klar, wenn auch die Engel 
satt werden sollen, muss der Weihnachts-
mann den ganzen Braten mitnehmen. 
Was nun?

PLKS 217

Goosbraden för 
den Wiehnachtsman

Sketch 
von Heinz Johnsen
3m – 2w, 2 Kinder
ca. 10 Minuten
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Derzeit finden sich die ersten beiden 
Episoden in Vorbereitung, in die nieder-
deutsche Sprache übertragen zu werden. 

Es besteht die Möglichkeit weitere Fol-
gen der bekannten TV-Serie um „Ekel Al-
fred“ in niederdeutscher Sprache für die 
Bühne zu bearbeiten und so zu einem 
unterhaltsamen Theaterabend zu kombi-
nieren.

Sprechen Sie uns einfach unverbind-
lich zu diesem Projekt an.

Alfred Tetzlaff ist der stets meckern-
de, reaktionäre und besserwisserische 
Haustyrann. Ein Prototyp des deutschen 
Spießbürgers. Seine einfältige Frau Else 
hat da wenig zu lachen. Zum Haushalt der 
Familie gehören außerdem noch Tochter 
Rita und der von Alfred ungeliebte Ostzo-
nen-Schwiegersohn Michael.

Als permanentes nörgelndes Ekelpa-
ket sorgte Alfred in den 1970er Jahren 
für Unterhaltung auf dem Bildschirm und 
für manch eine Schlagzeile in der Presse. 
Auch heute noch bleibt einem bei Alfreds 
derben Sprüchen das Lachen im Halse 
stecken. Aber seine Fans lieben ihn wie er 
ist: Ekel Alfred.

IN VORBEREITUNG für 2017/18

Ein Herz und eine Seele

Nach den gleichnamigen 
Kult-TV-Folgen um „Ekel Alfred“
von Wolfgang Menge
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SP 1486

Silvesterpunsch

von Wolfgang Menge 
Niederdeutsch von 
Hartmut Cyriacks und Peter Nissen
2m – 2w 
1 Dek.
Abendfüllend

Zusatzinformation:
kombinierbar mit weiteren Episoden

NDEA FREI

In Vorbereitung
Vorbestellung möglich

Am Silvesterabend trifft die Familie 
Tetzlaff zum fröhlichen Familienfest zu-
sammen. Sie haben nichts von der Herz-
lichkeit im Umgang miteinander verloren, 
wenn sich auch die politischen Begleitum-
stände geändert haben. 

Else, Rita, Michael und der treusor-
gende Familienvater Alfred tun jedenfalls 
alles, um diesen Abend zu einem Erfolg 
werden zu lassen. Zu einem „vollen“ Er-
folg, denn der Punsch zeigt sehr schnell 
seine anregende Wirkung...
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SP 1487

Frühjahrsputz

von Wolfgang Menge 
Niederdeutsch von 
Hartmut Cyriacks und Peter Nissen
2m – 2w 
1 Dek.
Abendfüllend

Zusatzinformation:
kombinierbar mit weiteren Episoden

NDEA FREI

In Vorbereitung
Vorbestellung möglich

Ebenso wie die närrische Zeit steht 
auch jedes Jahr wieder der Frühjahrs-
putz ins Haus. Else und Rita können es 
kaum erwarten. Nur Alfred interessiert 
sich mehr für Hertha gegen Schalke als 
für Meister Propper gegen Staub. Alfred 
Tetzlaff ist, das hat er mehrfach unter Be-
weis gestellt, ein Kämpfer für Recht und 
Gesetz.
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Kontakt 
 
(04231) 30 11-0
oder 
(04231) 30 11-14

Unsere Telefonsprechzeiten sind:
Montag bis Freitag 
von 08:00 bis 13:00 Uhr

Fax: 
(04231) 30 11-11

Große Str. 108
27283 Verden/Aller

www.mahnke-verlag.de
info@mahnke-verlag.de

Karl Mahnke
Buchhandlung und Theaterverlag 
Inh. Maria Mahnke

Katalog, Stand: 01.09.2017

folgendermaßen gestaffelt ist: 
Für Einakter: Bei Einnahmen unter 

300,00 EUR ist eine Gebühr von 30,00 
EUR zuzüglich zzt. 7% MwSt = 32,10 EUR 
zu zahlen. 

Für Mehrakter: Bei Einnahmen unter 
700,00 EUR ist eine Gebühr von 70,00 
EUR zuzüglich zzt. 7% MwSt = 74,90 EUR 
zu zahlen. 

Für einzelne Sketche erwerben Ama-
teure das Recht für beliebig viele Auffüh-
rungen durch den Kauf des Rollensatzes; 
professionelle Verwertungen sind von 
dieser Regelung ausgenommen. 

Bei der Rückgabe eines bestellten Rol-
lensatzes stellen wir Ihnen eine Bear-
beitungsgebühr in Höhe von 20,00 € in 
Rechnung. 

Das Abschreiben oder Kopieren, so-
wie jede andere Art der Vervielfältigung 
oder die Weitergabe der Texte ist nicht 
gestattet. Jede Aufführung muss vorab 
durch einen Aufführungsvertrag geneh-
migt werden.

Aufführungsbedingungen

Sie erhalten bei uns in erster Linie 
PDF-Dateien zur Ansicht. Es besteht 
derzeit noch die Möglichkeit, weiterhin 
Bücher als Leseproben anzufordern. Sie 
stehen Ihnen dann für eine Leihfrist von 
vier Wochen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen 
beim Versand von Büchersendungen Por-
to und Verpackung in Rechnung stellen.

Bitte erfragen Sie die Preise für das 
gedruckte Rollenmaterial jeweils direkt 
bei uns. Bei der Bestellung von PDF-Da-
teien wird eine reduzierte Materialnut-
zungsgebühr erhoben (Sketche sind nur 
als vollständiger Buch-/Rollensatzpreis 
digital erhältlich).

Die Aufführungsgebühr beträgt 
10% (bei musikalischen Werken 13%) 
der Bruttoeinnahmen je Aufführung. Bei 
Einnahmen unter einem Mindestbetrag 
ist eine Mindestgebühr zu zahlen, die 
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Notizen






