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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

ununterbrochen kommunizieren wir, selbst wenn wir stumm in einer Ecke sitzen. 
Und Kommunikation wird mit wachsenden medialen Möglichkeiten in heutiger Zeit im-
mer komplexer und vielfältiger, ein ungeheurer Pool an Missverständnissen! 
Das Stück „Streichholzschachteltheater“ konzentriert sich vor allem auf die sprachliche 
Seite der Kommunikation.
Ob Dialog, Ansprache, Reportage oder innerer Monolog, die Wege der sprachlichen 
Kommunikation sind reich und bergen viel Potential für Komik und Absurdität. 
Das „Streichholzschachteltheater“ entlarvt zahlreiche Situationen, die eine solche Ko-
mik in sich tragen und treibt sie auf die Spitze, packt als zusätzliches Schmankerl die 
Theater-im-Theater-Situation dazu und heraus kommt ein Mosaik aus Unterhaltung, Sati-
re und Sketch, in dem wir uns trefflich wiedererkennen können.

Mit dieser Materialmappe wollen wir Sie bei der Vor- und Nachbereitung ihres Theater-
besuchs mit ihren Schüler*innen unterstützen. Sie liefert Hintergrundinformationen und 
spielpraktische Übungen. Außerdem geben wir Workshops und Einführungen zu dem 
Stück, sprechen Sie uns gerne an!

Herzlichst,

Katja König

ZITAT

„Ich fühle mich fürchterlich , Frau Doktor! 
Ich meine nicht krank - krank bin ich nicht 
- ich fühle mich gut. Deshalb fühle ich mich 
ja so fürchterlich!“
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Ein desillusionierter Kontraphon-Solist wartet im Orchestergraben auf Takt 973. 
Ein Mitarbeiter des Nobelpreiskomitees versucht verzweifelt, die frohe Botschaft 
zu überbringen. Sir Geoffrye und Lady Hilarye werden aus ihrem 600 Jahre 
währenden Schlaf durch Bass-Gewummer geweckt, denn in beider Krypta 
befindet sich heute ein Club. Wir betrachten Paare, die die Sätze des anderen 
beenden oder aufgrund der falschen Aussprache von Ländernamen am 
Nebentisch kurz davor sind, einen Mord zu begehen. Wir treffen auf nacht-
aktive Bühnenarbeiter im Theater und begegnen Ehebrechern und Politikern, 
Journalisten, Viel-Telefonierern und Logorrhoe-Patienten. Frayn verbindet auf 
unterschiedlichen Kommunikationsebenen (von Pseudo-Shakespeare bis zur 
Lautsprecherdurchsage) puren Klamauk mit hintergründiger Philosophie. 
Absurd, grotesk und manchmal zum Schreien komisch.
Wie ein »komödiantischer Wittgenstein« (Guardian) entlarvt Michael Frayn in 
den 30 zündenden Unterhaltungen die sprachlichen Ungenauigkeiten und 
Verrenkungen unserer Zeit. Als Meister des britischen Humors macht er uns 
klar, wie leicht es ist, sich misszuverstehen, aneinander vorbei zu reden oder 
sein Gegenüber als Stichwortgeber zu missbrauchen. Und er erfindet end-
lich (und ganz nebenbei) den totgeglaubten Sketch neu.

Die Inszenierung von Caroline Stolz gießt dies in ein virtuos gebautes Gan-
zes, das keine Sekunde Langeweile aufkommen lässt. In rasantem Tempo, 
mit großer sprachlicher Genauigkeit und Spielfreude wird dem nachgegangen, 
was die Missverständnisse dieser Welt für uns bereithalten: An Tragik und an 
Komik. Die Ausstattung von Lorena Díaz-Stephens und Jan Hendrik Neidert 
geben dem szenischen Sammelsorium einen passenden einheitlichen Rah-
men, der zwar abstrahiert, den Streichholzschachtel-Gedanken aber den-
noch einbezieht und ästhetisch zeitlos umsetzt. Nie weiß man, welcher Kof-
fer als nächstes aufspringt, ein Effekt, der sich auch szenisch herstellt und 
somit Ausstattung und Regie perfekt verbindet. 

Inhalt
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Inszenierung

Rollen und Schauspieler

Rolle 1 .............................................................. Hergard Engert

Rolle 2 ......................................................... Juliane Pempelfort

Rolle 3 .....................................................................Nellly Politt

Rollle 4 .............................................. Carl-Ludwig Weinknecht

Rolle 5 ........................................................................... Peter Waros

Rolle 6 ...........................................................Benjamin Schardt

Regieteam
Inszenierung ....................................................... Caroline Stolz
Bühne ........................................................Jan Hendrik Neidert
Kostüm .................................................. Lorena Díaz-Stephens
Dramaturgie .................................................... Olivier Garofalo
Regieassistenz ...................................................Sarah Clemens
Soufflage ..........................................................Svenja Dahmen
Inspizienz ..............................................................Philip Dreher
 
Samstag, 14. September 2019 | 20:00 Uhr |  
Schauspielhaus, Oberstraße
 
Aufführungsdauer: ca. 1 Stunde 50 Minuten, eine Pause
Aufführungsrechte: beim Verlag der Autoren GmbH & Co KG
            60329 Frankfurt am Main 
            Ton- und/oder Bildaufnahmne sind unter 
            sagt.

 PREMIERE

Arbeiten hinter der Bühne:

Veranstaltungstechnik David Kreuzberg (Technischer Leiter/Beleuch-
tungsmeister), Claudia Kurras (stellv. Technische Leiterin/Bühnenmeisterin), 
Nikolaus Vögele (Beleuchtungsmeister), Fredo Helmert (Leiter der Tonabtei-
lung), Lutz Patten (Assistent der technischen Leitung), Ali Berdid, Reinhold 
van Betteraey, Jens Gerhard, Markus Hermes, Ivan Hristov, Daniel Marx, Maik 
Neumann, Katrin Otte, Lutz Schalla, Oliver Waldhausen, Peter Zwinger  
Auszubildende Malte Meuter, Tim Rettig, Michael Skrzypek, Til Topeit, Elias 
Triebel
Werkstätten Schreinerei/Schlosserei Engelbert Rieksmeier 
(Werkstättenleiter), Jorge Dennis Corrales Mora, Peter Herbrand, Jo-
hannes Selzner  
Malsaal Sarah Durry (Malsaalvorstand) (in Elternzeit), Julia Bethke 
(Elternzeitvertretung), Natalie Brüggenolte (in Elternzeit), Anna Gilya-
rovich (Elternzeitvertretung), Gerda Kux-Sieberath, Dmytro Zhdankin  
Gewandmeisterei Alide Büld (Leiterin der Kostümabteilung), Wal-
demar Klein (Herrenschneidermeister), Ute Dropalla (Garderobiere), 
Pauline Gez (Garderobiere), Tatjana Henning, Maria Knop, Susanne 
Groß  
Maske Susanne Marr (Chefmaskenbildnerin), Lea Wieser, N.N.  
Requisite Annika Meurer (1. Requisiteurin) (in Elternzeit), Birgit Dra-
wer (Requisiteurin), Lara Maury  
Auszubildende Mitja Henning, Lutz Meuthen, Sami Arvo Schnaugst, 
Maria Slobodyanyk
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Die Regisseurin: Caroline 
Stolz
Die 1977 in Bonn geborene 
Regisseurin Caroline Stolz hat an 
der Ruhr-Universität Bochum 
Theater-, Film- und Fernsehwissen-
schaften studiert. Nach ersten 
Regiearbeiten am Schauspiel Bonn 
und am Schauspielhaus Bochum 
arbeitete sie von 2004-2008 als 
Hausregisseurin und von 2008-
2014 als Leiterin der Spielstätte 
»Wartburg« am Hessischen Staats-
theater Wiesbaden. 

Als Gastregisseurin inszeniert sie 
u.a. am Staatstheater Darmstadt, 
Schauspiel Essen, Theater Bielefeld, Theater Münster, Theater Ingolstadt, Theater 
Magdeburg, Theater Trier, Theater Ulm und am Theater Hof. An der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, sowie an der Schauspielschule Mainz arbei-
tet sie als Schauspieldozentin.
Von 2014-2017 war Caroline Stolz als künstlerische Direktorin für Oper und Schau-
spiel am Theater Pforzheim engagiert. In der Spielzeit 2017/2018 übernahm sie in-
terimistisch die Schauspieldirektion am Theater Trier, seit der Spielzeit 2019/20 ist 
sie Intendantin des Rheinischen Landestheaters Neuss.

Das Team
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Die Schauspieler

Hergard Engert

Hergard Engert, 1966 im steirischen Graz geboren. Nach ihrer Ausbildung 
zur Sozialarbeiterin absolvierte sie die Schauspielausbildung an der Kunst-
universität Graz: Es folgten Engagements u.a. am Staatstheater Kassel, am 
Staatstheater Karlsruhe sowie am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Seit 
Juni 2004 gehört Hergard Engert zum Ensemble des Rheinischen Landes-
theaters Neuss. Sie spielte Amanda in DIE GLASMENAGERIE, die Blanche in 
ENDSTATION SEHNSUCHT, Titania in EIN SOMMERNACHTSTRAUM, Klytai-
mestra in DIE ORESTIE, Barbara in KASPAR HÄUSER MEER, Hermione in EIN 
SOMMERNACHTSTRAUM, Carol in PEGGY PICKIT SIEHT DAS GESICHT GOTTES, 
Ute in DIE NIBELUNGEN I, die Herzogin von York in THE KING’S SPEECH – DIE 
REDE DES KÖNIGS, die Dotty Otley in der Komödie DER NACKTE WAHNSINN 
sowie Kapitän Ahab in ICH, MOBY DICK. Außerdem ist sie mit Lesungen und 
literarisch-musikalischen Programmen unterwegs. 2008 und 2011 erhielt sie 
den Publikumspreis am Rheinischen Landestheaters Neuss und wurde als 
beste Schauspielerin in der Kritikerumfrage NRW von Theater Pur genannt. 
Für ihre zahlreichen Rollenportraits wurde sie in der Spielzeit 2016/17 mit dem 
Ehrenpreis des Fördervereins des Rheinischen Landestheaters Neuss ausge-
zeichnet.

1979 geboren und aufgewachsen in Potsdam. Biologie-Studium an der Uni 
Potsdam gegen Schauspiel-Studium an der „Ernst Busch“ getauscht. Erste 
Stationen während des Studiums am BAT und Deutschen Theater Berlin. 
Danach am Maxim Gorki Theater Berlin gespielt, u.a. bei Armin Petras. Parallel 
dazu für zwei Jahre ins Festengagement ans Theater Erlangen gewechselt, 
dort Arbeiten mit Christian von Treskow (Ophelia in HAMLET; die Produktion 
erhielt den Theaterpreis des Fördervereins), mit Malte Kreutzfeldt (Miranda in 
DER STURM), Philip Stemann in PEER GYNT, Iwona Jera (Yvonne in der BUR-
GUNDERPRINZESSIN). 

Dann mit Christian von Treskow für fünf Jahre an die Wuppertaler Bühnen 
gegangen und zunächst im Kulturkampf gegen drohende Spartenschließung 
wiedergefunden. Dort Arbeiten mit Claudia Bauer, Marcus Lobbes (in KÖNIG 
LEAR, Hilde in BAUMEISTER SOLNESS), Sybille Fabian in DER PROZESS und 
der Titelrolle in LULU, mit Tilo Nest in der Titelrolle in NORA und Christian von 
Treskow (zuletzt als Elisabeth in MARIA STUART). 

Seit der Spielzeit 2015/16 am RLT Neuss. Arbeiten mit Bettina Jahnke (Mut in 
JOSEPH UND SEINE BRÜDER), Esther Hattenbach in BAUMEISTER SOLNESS, 
Jörg Reimer (Achill, Hera, Andromache in der ILIAS nach Homer), Mario Holetz-
eck als Desdemona in OTHELLO, Ronny Jakubaschk (in der Titelrolle in MAMMA 
MEDEA) und Christian Quitschke in EUROPA VERTEIDIGEN..

Juliane Pempelfort

Nelly Politt, *1993 in Wermelskirchen, tanzte im Anschluss an einen halbjähri-
gen Auslandsaufenthalt in Australien zwei Jahre lang in „Kontakthof mit Teen-
agern ab ‚14‘ “ für das Tanztheater Pina Bausch. Sie absolvierte ein Studium 
der Theater- und Sozialwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum, das sie 
mit einem Bachelor of Arts abschloss. Während eines Gastengagements bei 
den Wuppertaler Bühnen spielte sie in der Produktion DIE WUPPER (Regie: 
Stephan Müller, 2015). Bereits als Kind war sie regelmäßig als Sprecherin in 
Features und Hörspielen für WDR, SWR und Deutschlandradio tätig, was sich 
bis heute fortsetzt. Nelly Politt studierte von 2015 bis 2019 Schauspiel an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Im Studiojahr 
Schauspiel war sie in der Spielzeit 2017/18 Ensemblemitglied am Schauspiel 
Frankfurt. Im Fernsehen war sie zuletzt zu sehen in LEHMAN. GIER FRISST 
HERZ (Das Erste, Regie: Raymond Ley, 2018).

Nelly Politt
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Die Schauspieler

Carl-Ludwig Weinknecht

geboren in Hildesheim, aufgewachsen im Süden Niedersachsens im Weserbergland 
in Einbeck, da wo das Bockbier herkommt.

Erstes Engagement als Eleve am Bremer Theater.

Es folgten Engagements an den Theatern in Gießen, Regensburg, Oberhausen, 
Köln, sowie bei den Domfestspielen Bad Gandersheim und den Freilichtspielen 
Schwäbisch Hall.

Seit zwanzig Jahren auch als Schauspiel-Dozent tätig.

Ab der Spielzeit 2019/20 ist Carl-Ludwig Weinknecht im Festengagement am Rhei-
nischen Landestheater Neuss.

Im Mai 1977 in Rostock aus der mütterlichen Bauchwohnung ausgezogen, dann 
nach Stralsund in die elterliche Wohnung umgezogen, dann in Stralsund mit den El-
tern von der Schillgasse in die Mühlenstraße umgezogen, dann mit der Mutter nach 
Dresden in die Rehefelder Straße gezogen, dann in die Hansastraße, dann in die 
Bärwalderstraße, nun erstmals allein in die Gustav-Adolf-Straße, zurück zur Mutter in 
die Bärwalder, dann in eine WG in die Hoyerswerdaerstraße, dann in eine WG in die 
Permoserstraße. Umzug nach Rostock allein, in die Gerhardt-Hauptmann-Straße, 
dort dann in die Karlstrasse. Dann nach Luzern, wieder in eine WG, in die Stollberg-
straße und Schwups in die Hünenbergstraße und wieder weiter in die Bundestraße. 
Nun nach Oberhausen in die Arndtstraße 2. Stock, dort dann in den 3. Stock, wie-
der in den 2. Stock, weiter ging es in die Helmholtzstraße, dann in die Roncallistra-
ße, dann in die Mühlenstraße und jetzt, momentan noch, in der Eisenheimerstraße.

Auf Bühnen habe ich bisher in Stralsund, Dresden, Radebeul, Rathen, Rostock, 
Luzern, Oberhausen und Neuss gestanden, wobei dies nur die mit einer längeren 
Verweildauer sind. Peter Waros

Emilia Haag

Benjamin Schardt, 1984 geboren in Kandel in der Pfalz, war von 2008 bis 2012 fes-
tes Ensemblemitglied des Stadttheaters Pforzheim danach von 2012 bis 2016 am Ti-
roler Landestheater Innsbruck fest engagiert und unter anderem in den Rollen des 
Woyzeck in Büchners gleichnamigem Stück und als Franz Moor in Friedrich Schillers 
DIE RÄUBER zu sehen, nachdem er Innsbruck wieder verlassen hatte war er bis zur 
Spielzeit 2018/19 zwei Jahre lang festes Ensemblemitglied des Theater Trier wo 
er unter anderem den Marquis Posa in DON KARLOS und zuletzt Pater Lorenzo in 
ROMEO UND JULIA spielte.

Benjamin Schardt
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Der Autor: Michael Frayn

Michael Frayn, geboren 1933 in London, studierte zunächst Romanistik und 
Russisch in Cambridge, später Philosophie. Er arbeitete zunächst als Reporter, 
Übersetzer und Kolumnist, bevor er sich dem literarischen Schreiben zuwandte, 
sein immenses Werk umfasst weit über dreißig Theaterstücke und zehn Romane. 
Die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ erlebte 1982 ihre Uraufführung und 
wurde zum viel gespielten Welterfolg. Zehn Jahre später wurde der Stoff 
mit international bekannten Schauspielern wie u. a. Michael Caine und 
Christopher Reeve in der Regie von Peter Bogdanovich verfilmt. 
Auch mit politischen Stücken machte Frayn von sich reden. In „Kopenhagen“ 
(1998), beschrieb er das Zusammentreffen der beiden Atomphysiker Niels 
Bohr und Werner Heisenberg und deren Anteil am Bau der Atombombe,  
Anfang der 1970er Jahre beschäftigte sich Frayn wiederholt mit Themen und 
Figuren der deutschen Kultur- und Zeitgeschichte, da er sich als Reporter für 
den „Observer“ eine Weile in Deutschland aufhielt und so nah am Geschehen 
war. So setzte er sich in seinem Stück „Demokratie“ (2003) mit der Guillame-
Affäre um Willy Brandt auseinander. 2004 wurde ihm für seine Aufarbeitung 
bedeutender Ereignisse der deutschen Zeitgeschichte das Bundesver-
dienstkreuz verliehen. Auch als Romanautor ist Michael Frayn erfolgreich: 
zuletzt veröffentlicht wurde 2012 „Willkommen auf Skios“, ein Roman, in dem 
er sich wieder dem Genre der Farce widmete.

Quelle: VDB; Foto: Jillian Edelstein
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Eines der zahlreichen Kommunikationsmodelle stammt von Friedemann Schulz von Thun, und ist 
bekannt unter dem Namen „Vier-Ohren-Modell“. Da es sehr anschaulich macht, wie es bei jedem 
Dialog auch schnell zu Missverständnissen kommen kann, sei es an dieser Stelle etwas ausführli-
cher vorgestellt:

Wenn ich als Mensch etwas von mir gebe, bin ich auf vierfache Weise wirksam. Jede meiner 
Äußerungen enthält, ob ich will oder nicht, vier Botschaften gleichzeitig: 

• eine Sachinformation (worüber ich informiere) – blau
• eine Selbstkundgabe (was ich von mir zu erkennen gebe) – grün,
• einen Beziehungshinweis (was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe) – gelb,
• einen Appell (was ich bei dir erreichen möchte) – rot. 

Ausgehend von dieser Erkenntnis hat Schulz von Thun 1981 die vier Seiten einer Äußerung als 
Quadrat dargestellt. Die Äußerung entstammt dabei den „vier Schnäbeln” des Senders und 
trifft auf die „vier Ohren” des Empfängers. Sowohl Sender als auch Empfänger sind für die Qua-
lität der Kommunikation verantwortlich, wobei die unmissverständliche Kommunikation der 
Idealfall ist und nicht die Regel. 

Die vier Ebenen der Kommunikation
Auf der Sachebene des Gesprächs steht die Sachinformation im Vordergrund, hier geht es um 
Daten, Fakten und Sachverhalte. Dabei gelten drei Kriterien:

• wahr oder unwahr (zutreffend/nicht zutreffend)
• relevant oder irrelevant (sind die aufgeführten Sachverhalte für das anstehende Thema                  
 von Belang/nicht von Belang?)
• hinlänglich oder unzureichend (sind die angeführten Sachhinweise für das Thema aus-
reichend, oder muss vieles andere zusätzlich bedacht werden?) 

Die Herausforderung für den Sender besteht auf der Sachebene darin, die Sachverhalte klar 
und verständlich auszudrücken. Der Empfänger kann auf dem Sachohr entsprechend der drei 
Kriterien reagieren.

Wie funktioniert  
Kommunikation? 
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Für die Selbstkundgabe gilt: Wenn jemand etwas von sich gibt, gibt er auch etwas von sich. 
Jede Äußerung enthält gewollt oder unfreiwillig eine Kostprobe der Persönlichkeit - der Ge-
fühle, Werte, Eigenarten und Bedürfnisse. Dies kann explizit („Ich-Botschaft”) oder implizit 
geschehen. 

Während der Sender mit dem Selbstkundgabe-Schnabel implizit oder explizit, bewusst oder 
unbewusst, Informationen über sich preis gibt, nimmt der Empfänger diese mit dem Selbst-
kundgabe-Ohr auf: Was ist das für einer? Wie ist er gestimmt? Was ist mit ihm? usw.

Auf der Beziehungsseite gebe ich zu erkennen, wie ich zum Anderen stehe und was ich von 
ihm halte. Diese Beziehungshinweise werden durch Formulierung, Tonfall, Mimik und Gestik 
vermittelt.

Der Sender transportiert diese Hinweise implizit oder explizit. Der Empfänger fühlt sich durch 
die auf dem Beziehungsohr eingehenden Informationen wertgeschätzt oder abgelehnt, miss-
achtet oder geachtet, respektiert oder gedemütigt.

Die Einflussnahme auf den Empfänger geschieht auf der Appellseite. Wenn jemand das Wort 
ergreift, möchte er in aller Regel etwas erreichen. Er äußert Wünsche, Appelle, Ratschläge 
oder Handlungsanweisungen.

Die Appelle werden offen oder verdeckt gesandt. Mit dem Appell-Ohr fragt sich der Empfän-
ger: Was soll ich jetzt (nicht) machen, denken oder fühlen?

Hinweis: Da bei einer Äußerung nur die Sachebene bei Empfänger und Sender in jedem Fall 
identisch ist, kann es zu zahlreichen Missverständnissen kommen. Missverständnisse entstehen 
vor allem dann, wenn Sender und Empfänger die vier Seiten, die das Vier-Ohren-Modell vor-
schreibt, unterschiedlich stark gewichten oder die verschiedenen Seiten bei den Beteiligten 
unterschiedlich belegt sind.

Um das Gesagte zu verdeutlichen, möchten wir das Vier-Ohren-Modell anhand des Beispiels, 
welches Schulz von Thun in seinem Werk Miteinander reden einführend gibt, veranschauli-
chen. Dafür müssen wir uns die folgende Situation vorstellen und das Kommunikationsmo-
dell vor Augen haben.

Stellen wir uns vor, dass ein Mann und eine Frau in einem Auto sitzen. Die Frau fährt das Auto. 
Dieses kommt vor einer Ampel zum Stehen. Nach einer unbestimmten Wartezeit schaltet die 
Ampel auf grün. Nun sagt der Mann zur Frau: „Es ist grün!“, woraufhin ihm die Frau antwortet: 
„Fahre ich oder fährst du?“.

Gehen wir für das Beispiel davon aus, dass Sender sowie Empfänger die vier Seiten der Nach-
richt mit den gleichen Inhalten bestückt haben. Der Mann, also der Sprechende, offenbart in 
seiner Aussage demnach die Seiten Sachinhalt, Beziehung, Selbstoffenbarung und Appell. Die 
Frau, die diese Äußerung vernimmt, hört diese mit ihren vier Ohren (Sach-Ohr, Beziehungs-Ohr, 
Selbstoffenbarungs-Ohr, Appell-Ohr).

• Sachebene: Die Ampel ist grün.
• Selbstoffenbarung: Ich habe es sehr eilig.
• Beziehung: Ich bin dir überlegen.
• Appell: Fahr jetzt los!

Diese vier Seiten kommuniziert der Mann, wenn er die Frau darauf hinweist, dass die Ampel 
nun grün ist. Wenn die Frau ihn daraufhin fragt, ob sie oder er fahre, könnte sie die Aussage auf 
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dem Beziehungs-Ohr gehört haben und sich somit herabgesetzt fühlen. 
Möglich ist allerdings, dass der Mann eher auf die Appellseite verweisen wollte und das Ge-
wicht in der Aussage nicht auf die Beziehungsseite legte.

Aus dieser beispielhaften Situation können natürlich Konflikte entstehen. 

Die beiden haben sich nämlich missverstanden, der Mann wollte von der Frau, dass sie jetzt 
fährt, die Frau hörte 
die Nachricht allerdings vornehmlich mit dem Beziehungs-Ohr und fühlt sich vom Mann gedemütigt 
sowie herabgesetzt. Daraus entsteht letztlich der Konflikt.

Stellen wir uns vor, ein Mann sitzt mit seiner Frau beim Essen. Die Frau hat Königsberger Klop-
se gekocht und in der Soße schwimmen zahlreiche Kapern, die typisch für dieses Gericht sind. 
Die Kaper ist klein und grün und seit Jahrhunderten als pikantes Küchengewürz verbreitet. Der 
Mann sieht die Kapern und fragt: „Was ist das Grüne in der Soße?“. Seine Ebenen sind dabei:

Sachebene: Da ist was Grünes.
Selbstoffenbarung: Ich weiß nicht, was es ist.
Beziehung: Du wirst es wissen.
Appell: Sag mir, was es ist!

Die Frau antwortet: „Iss doch woanders, wenn es dir nicht schmeckt!“

Was ist passiert? Auf welchen Ebenen hat die Frau was verstanden?

Dies und weitere Erläuterungen auf: https://wortwuchs.net/vier-ohren-modell/

Mögliche Aufgabe für die Schüler: Findet eigene Beispielsätze zur 
Untersuchung der Vier Ohren. Alternativ untersucht folgende Situ-
ation und den darin fallenden Satz: 

Eine Frau fragt ihren Mann, der ihr Lieblingsessen gekocht hat: 
Hast du das Rezept verändert?

Wie kann er jeweils verstanden werden? Was könnte die Frau ent-
sprechend antworten?
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Das Missverstehen
Der Begriff des Missverständnisses

Was versteht man unter „missverstehen“, was unter Missverständnis?
Im Allgemeinen wird „missverstehen“ als „falsch und nicht ganz richtig verstehen“ aufgefasst. 
Es ist also eigentlich Unverständnis und im einfachsten Fall auf akustisches „missverstehen“ zu-
rückzuführen, kann aber genauso gut seine Ursache in einer unkorrekten Ausdrucksweise haben. 
In der Regel ist „missverstehen“ bei weitem nicht so folgenreich wie es ein Missverständnis 
sein kann. 

Beispiel:
„Zu einem weiteren Missverständnis kam es, als die Fotografin Lynn Goldsmith den Auftrag er-
hielt, Bob Dylan zu fotografieren. Im Dylan-Fanzine „Series of Dreams“ berichtete sie 1996, dass 
sie damals glücklich aufgewühlt im Taxi gesessen habe“ I´m going to shoot Dylan! Bob Dylan!“ 
Woraufhin der Fahrer angehalten, sie zum Aussteigen aufgefordert und hinzugefügt habe, dass 
er Meuchelmörder nicht befördere“

Lehrer: Die Polizei sucht einen Schüler, der im Umkreis der Schule Mädchen belästigt. 
Schüler: Wo kann ich mich melden?

Ober: Wie fanden Sie das Schnitzel?
Gast: Rein zufällig, als ich die Kartoffel aufhob.

Es ist ein bewährtes Mittel, um Komik zu erzeugen, wenn man seinen Zuhörern eine Situation 
schildert, in der ein Missverständnis sozusagen vor Publikum passiert. 

„Kommunikation hat Versuchscharakter“ (Reinhard Fiehler: Verständigungsprobleme und ge-
störte Kommunikation. Opladen, 1998, S. 7)
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Wie funktioniert Kommunikation im 
Theater?
Das Theater stellt eine ganz besondere Situation dar, in der 
immer noch eine weitere Kommunikationsebene mitgedacht 
werden muss. Nichts geschieht auf einer Bühne, ohne dass 
kommuniziert und Bedeutung erzeugt wird. Das liegt an der 
Grundkonstellation: A macht etwas (auf einer Bühne/ in ei-
nem theatralen Raum), B schaut zu. Dabei gibt der kulturelle 
Hintergrund vor, wie B das interpretiert, was A tut: ein hoch-
kompliziertes Geflecht aus Codes und Zeichen, dem sich ein 
ganzer Wissenschaftszweig gewidmet hat. Frayn nimmt diesen 
Umstand sogar noch explizit in seine Geschichten mit hinein 
und zieht Komik aus Situationen, in denen man sich unsicher 
ist, die Zeichen richtig gedeutet zu haben: Ist jetzt schon Pause, oder nicht? Das Licht ist noch 
an, also vielleicht nicht? Man will sich ja nicht blamieren, zu früh klatschen o.ä., andererseits 
freut man sich auf das Kaltgetränk, Jeder kann sich mit solchen Situationen identifizieren! Wenn 
dann noch eine relativ banale Situation wie eine Theaterpause anschließend in einer gruppen-
therapeutischen Anordnung gemeinschaftlich reflektiert wird, stellt sich schnell heraus: Hier ist 
ein Könner in Sachen Komik am Werk.

Wie funktioniert Komik im Theater?
Komik soll ein Lachen oder zumindest ein Schmunzeln auslösen, gesetzt den Fall, sie funktioniert. 
Im „komischen“ Theater werden die theatralen Mittel also so eingesetzt, dass sie das Potential 
haben, Gelächter zu bewirken. Dies ist in der Herstellung hochkomplex, und ein Scheitern
wirkt fatal: Nichts ist schlimmer als ein im Nichts versiegender Gag, eine verständnislose Stille 
nach einer vermeintlich kunstvoll gesetzten Pointe!

Erst seit gut 30 Jahren gibt es eine ernstzunehmende Lachforschung (Gelotologie), die die 
Bedeutung des Lachens in individueller und sozialer Hinsicht untersucht und die verschiede-
nen Lachformen oder -typen zu kategorisieren versucht (Michael Assies in „Schluss mit Lustig“ 
Schultheater/26/2016). Man kann also sagen, die Forschung diesbezüglich steckt noch in den 
Kinderschuhen - Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Komik und auch die Komödie schon seit 
der Antike einen wichtigen kulturellen Part einnimmt. 
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Das Komische auf der Bühne 

Die Frage „Was ist komisch?“ wirft eine Vielzahl unterschiedlicher Probleme auf. Das Phänomen 
ist zum ersten nicht eindeutig. Der Komik entspricht zwar eine körperliche Antwort, nämlich das 
Lachen, aber trotzdem gibt es unzählige Beispiele für Komik, bei denen niemand lacht, oder ein 
Lachen, das nicht von komischen Auslösern verursacht wird. Des Weiteren lässt sich im Alltag 
unschwer feststellen, dass nicht jeder Mensch über das lacht, worüber ein anderer lacht, und 
trotzdem besitzt jeder Mensch die Fähigkeit, etwas als komisch wahrzunehmen. Zum dritten ist 
es offensichtlich, dass es verschiedene regionale und nationale Lachkulturen gibt und viertens 
diese Lachkulturen sich auch zu verschiedenen Zeiten unterscheiden. 
Mit anderen Worten: Jeder Mensch kann lachen, aber aus verschiedenen Gründen und nicht 
unbedingt über das Gleiche. Ein wesentliches und besonderes Spiel, das die Darstellung von 
etwas zu Grunde legt, ist das Theater. Es handelt sich hierbei um „Nachahmungen“, stellt Aristo-
teles gleich am Anfang seiner Poetik fest, der ältesten erhaltenen Schrift zur Dichtkunst und zu 
ihren Gattungen. Zu diesen Gattungen zählt er die Tragödie und die Komödie und auch für die 
Komödie gilt deshalb, die „Nachahmenden ahmen handelnde Menschen nach.“ 
Das ist in Kürze die grundlegende Theatervereinbarung. Vereinbarungen bedeuten aber immer, 
dass sich alle Beteiligten darauf verständigt haben. Mit anderen Worten: Darsteller und Zuschauer 
wissen jeden Augenblick, dass es sich um Theater, um Nachahmung und Spiel handelt. Sie sind 
in der Lage, das Spiel von der Wirklichkeit zu unterscheiden, auch wenn sie das Spiel auf die
Wirklichkeit zu beziehen. Auf das Theater-Spiel treffen alle oben genannten formalen Kennzei-
chen zu: Darsteller und Zuschauer haben frei vereinbart, dass man vor- und miteinander spielt, 
dass man frei zusammentrifft, um an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Zeit Hand-
lungen zu zeigen oder zu sehen, die als Nachahmungen der Wirklichkeit zu verstehen sind. 
Die während des Spiels [...] nach bestimmten Regeln verlaufen. Zu den grundlegenden zivilisa-
torischen Regeln gehört in diesem Zusammenhang auch die jeweilige Rechtsordnung. So darf 
der Zuschauer davon ausgehen, dass der Todesfall auf der Bühne gespielt ist, die Spielenden 
nicht ernsthaft die Absicht verfolgen, sich gegenseitig Schmerz zuzufügen und der Ausruf „Feurio! 
Rette sich wer kann!“ keinen tatsächlichen Brand im Theater meint. Alle haben sich darauf
verständigt, dass das Gezeigte nicht so gemeint und damit harmlos ist. 
Das Spiel ist wie das Komische nicht das alltägliche Leben, es ist ein Bereich, der sich vom ge-
wöhnlichen Leben unterscheidet und von diesem abgeschlossen ist. 
Während das Spiel der Spielvereinbarung bedarf, kann allerdings das Komische auch unvermittelt 
eintreten, ohne Ankündigung und Vorbereitung. Es scheint stärker mit dem Alltag verwoben zu 
sein und kann dort auch unabsichtlich entstehen, gewissermaßen ohne Herstellungsabsicht.
Die Theatersituation ist als solche vereinbart und findet in der Regel zu bestimmten Zeiten sowie 
in bestimmten Räumen statt. Das Theater ist so betrachtet bereits vom Alltag unterschieden. 
Jeden Augenblick kann das ‘gewöhnliche Leben’ jedoch seine Rechte zurückfordern, sei es durch 
einen Stoß von außen, der das Spiel stört, oder durch einen Verstoß gegen die Regeln oder von 
innen heraus durch einen Ausfall des Spielbewusstseins, durch Enttäuschung oder Ernüchterung.“
Das der Komik entsprechende Ergebnis ist eine leibliche Triebäußerung, das Lachen. 
Mit anderen Worten: Durch eine ästhetische, im Sinne von wahrnehmbare, Technik wird eine 
psychische und zugleich physische Reaktionhervorgerufen. 
Diese Reaktion ist vom Bewusstsein nicht steuerbar, entzieht sich demnach der willentlichen 
Beeinflussung der lachenden Person. Die Kunst der Komik besteht darin, diese Reaktion planvoll 
auszulösen.

Helmuth von Ahnen in: Das Komische auf der Bühne, 2006
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Bezogen auf das Theater gilt es, wirksame Mittel auszumachen, die für eine komische Wirkung 
hilfreich sind. Dabei gibt es einige:
Komik durch Raum/ Bühnennutzung, Komik durch Spielmaterial/ Requisiten, Komik durch Cho-
reographie, Komik durch Vergrößerung/Überzeichnung/Übersteigerung, Komik durch Slap-
stick, Komik durch partielle Wahrnehmung, Komik durch verzögerte Wahrnehmung, Komik 
durch den Einsatz von Running Gags usw. 
Damit Komik auf der Bühne erfolgreich sein kann, muss genauso ernsthaft auf die Aufführung hin 
gearbeitet werden wie in jedem Probenprozess - wenn nicht sogar mit noch mehr Perfektionis-
mus als sonst. Was am Ende scheinbar ganz locker die Zuschauer zum Lachen bringt, ist oft das 
Ergebnis besonders harter Arbeit. 

Michael Bandt erläutert in seinem Essay „Die Lachermacher - 5 Tipps zum Erzeugen von Ko-
mik“ einige Mittel, die sich zur Erzeugung von Komik bewährt haben: 

•	 Alles geschieht mit übergroßem Aufwand
Komik ist Energie. Alles, was die Figur auf der Bühne tut, tut sie mit zu großem, unangemesse-
nem Aufwand. Sie denkt nicht nach, sie zermartert sich das Hirn. Selbst einfachste Aufgaben 
erledigt sie mit großem Eifer, großer Anstrengung, außerordentlichem Bemühen. Selbst wenn 
meine Figur lässig, laid-back und unterspannt wirken will, würde eine Komödienfigur jede Pore 
ihres Körpers dazu nutzen, der Welt zu zeigen, sie Glauben zu machen, wie cool, laid-back und 
unterspannt sie ist, und zwar mit größter körperlicher Anstrengung

•	 Das Publikum hat einen Wissensvorsprung
Der Zuschauer weiß mehr als die Theaterfigur. Das kann Wissen über ein drohendes Unheil 
sein, Wissen um eine Verwechslung, Wissen um eine Fehleinschätzung des Protagonisten 
u.v.m. 

•	 Verschiedene Welten treffen aufeinander
Man lasse Figuren aus möglichst weit entfernten Welten aufeinandertreffen, vielfach gesehen 
in Filmkomödien. Beispiel: Feine ältere Dame muss mit schnodderigem Punk eine Reise antre-
ten. Allein aus der Kombination und den einhergehenden Unterschieden kann viel Situationsko-
mik entstehen.

•	 Figuren	sind	im	inneren	Konflikt	mit	ihrem	Status
Laut Keith Johnstone wird der Status, gemeint ist der soziale Rang, in jedem zwischenmensch-
lichen Aufeinandertreffen jede Sekunde neu verhandelt:

•	 Der Zuschauer muss nicht mitleiden
Vielmehr kann er Zeuge sein, wie eine Figur eine Zumutung erdulden muss, ohne dabei zum 
Opfer zu werden, weil sie ihrerseits ebenfalls etwas zumutet, oder die Zumutung nicht als 
solche empfindet. Sobald die Figur wirklich zum Opfer wird, verringert sich das komische Po-
tential, weil man gewillt ist, Empathie zu empfinden. Beispiel: Bei einem Entlassungsgespräch 
schnäuzt sich der zu Entlassende wegen eines starken Schnupfens unentwegt die Nase und 
türmt die benutzen Taschentücher auf dem Schreibtisch des Chefs. Die an sich unangenehme 
Situation findet also eine Art Ausgleich und kann so komisch werden. 

Helmut von Ahnen erkennt weitere Quellen der Komik: 

Oft entsteht Komik aus einem Prozess des Selbst-Verkennens, dem Gegenteil des delphischen 
Spruchs „Erkenne Dich selbst“, wie bereits Platon konstatierte. 
In verschiedenen Bereichen kann ein Mensch sich überschätzen und erzeugt damit Komik: 
•  Im materiellen Bereich - er denkt, er hätte das größte Haus, das meiste Geld, die schicks-

ten Schuhe.
• Im immateriellen Bereich - er denkt, er ist der Schönste, der Klügste, der Redebegabteste
• Im situativen Bereich - er denkt, er befände sich dem Chef gegenüber, spricht aber mit 

dem Pförtner
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Ideen für Vor-und Nachbereitung 
Streichholzschachteltheater
Diskutiert über folgende Aussagen: 

Wieviel Komik darf in der Tragödie, wieviel Tragödie kann in der Komödie sein? 
Findet Beispiele aus Film/ Literatur oder Theater. Wieviel Tragödie habt ihr im Stück „Streich-
holzschachteltheater“ gesehen? Was könnte daran tragisch sein?

Hat Alan Ayckbourn recht? 

Spielpraktische Übungen:

1. I am addictet.

Geht durch den Raum und führt drei Handlungen durch, z.B. Stühle rücken, den Vorhang glatt 
ziehen, Tische abstauben. Danach führt die Handlungen noch einmal durchr, aber mit dem 
Grundgefühl „Ich bin süchtig danach, es zu tun. Ich liebe es, Stühle zu rücken, ich verzehre 
mich danach, die Vorhänge glatt zu ziehen und ich MUSS Tische abstauben.“ Am besten in 
schnellem Wechsel zu: „Es soll aber keiner wissen, dass ich süchtig danach bin.“
Achtet auf eine hohe Energie und präzise Wechsel zwischen den Emotionen.

Selbstverständliche Regel Nr.1

Blicken Sie niemals auf die Komödie als die arme Verwandte des Dramas herab.
Kein Stück kommt ohne Komik aus. Wie kann man ohne Licht Schatten erzeugen?
Das wäre, als würde ein Maler ohne Gelb auszukommen versuchen. Wir sind schon 
ein seltsames Volk. Ich habe den heimlichen Verdacht, dass wir im Grunde nicht 
glauben, etwas Lohnendes zu sehen, wenn es nicht gleichzeitig todlangweilig ist. 
In einer Kritik hieß es einmal „Ich habe schamlos gelacht.“ Schamlos? Was um Him-
mels Willen soll das heißen? „Tut mir leid, Leser, ich bin gestern ins Theater gegan-
gen und habe herzlich gelacht und das indirekt auf Ihre Kosten.“?
Alan Ayckbourn in: Theaterhandwerk (2002)

Früher existierten diese Elemente nebeneinander. Ich erinnere mich an einen mei-
ner seltenen Inszenierungsabstecher in die klassische Tragödie - und wie erstaunt 
ich über die vielen wirklich komischen Stellen war, mit denen dieser düsterste aller 
Texte durchsetzt ist. 
Aber, wie ich herausfand, ein guter Hinweis darauf, dass man, je düsterer das Dra-
ma ist, um so mehr nach der Komödie suchen muss. Wenn Sie die Zuschauer nicht 
gelegentlich vom Haken lassen, damit sie lachen können, dann hören Sie plötzlich 
brüllendes Gelächter an Stellen, wo Sie es nicht geplant hatten. 
Alan Ayckbourn in: Theaterhandwerk (2002)
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2. Absurder Text: 

Untersucht unten stehenden Text auf sein komisches Potential. Wie würdet ihr ihn präsentie-
ren, um die Komik zum Ausdruck zu bringen? Überlegt euch eine Umsetzung, und teilt euch in 
entsprechende Gruppen ein, wenn es nötig ist. Präsentiert eure Ideen.
Ihr könnt den Text z.B.  als Rede gestalten, als Dialog, als Vortrag, chorisch, als Telefonge-
spräch, usw.

Für Fortgeschrittene: Entwickelt eigene Nonsens - Kauderwelsch- Reden

Schreibt einen Monolog, in dem möglichst viele Fremdwörter vorkommen und tragt diesen in 
der passenden Situation vor.

3. Welche szenischen Möglichkeiten bietet euer eigener Chatverlauf?

(z.B. bei Whatsapp). Teilt euch in kleine Gruppen auf und sucht einen Ausschnitt eines Chat-
verlaufs heraus. Vielleicht gibt es eine Whatsapp-Gruppe, in der möglichst viele oder gar alle 
Schüler*innen sind, dann haben alle dasselbe Grundsetting. 

Die Aufgabe ist nun, eine szenische Lesung von ca. 5 min Dauer zu erarbeiten. Ihr bekommt 
dafür 30-45 min Zeit und müsst dabei folgende Fragen beachten: 

Welcher inhaltliche Fokus wird in dem Ausschnitt gesetzt? Wie stellt man Emojis dar? Wie mit-
geschickte Bilder/Videos oder Sprachnachrichten?

Der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt, die Sprechweise kann ebenfalls variieren: Im Chor? 
Schreiend? Flüsternd? Ganz ohne Worte? Alle reden durcheinander? Sind nur Köpfe zu sehen?

Anschliessend wird präsentiert und ausgewertet: Was hat gut funktioniert, was weniger?

 
»Die Kontraktualisierung nicht-spezifischer Materialien mit einer Dichte von 
389/267 g/m² hat in einer von drei [sic] Versuchsreihen die Aktivitätenrelevanz der 
Kastell-Sprachreihe (Smyth & Pearce) abgelöst, indem 48,25 Open-Source-Code-
Schichtungen durch die nachzyklische Kodifizierung externe Medien kanonische 
Ableitungen verifizierten. Wie kann eine solche Fallstudie die besagte Aktivitä-
tenrelevanz mit hyperbolischer Gültigkeit durchdeklinieren, ohne dabei die sozio-
topologischen* Typografieparameter auf der Hälfte der Strecke zu verlieren?«



19    Streichholzschachteltheaterµ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ 

4. Loriot / Szenische Lesung:
Lest paarweise in verteilten Rollen. Untersucht den Dialog auf evtl. Sprechpausen, besondere 
Betonungen, Tonfall. Was erzeugt Komik? Wie ist die Komik am wirksamsten? Wo sind die Miss-
verständnisse zu verorten?

Berta: „Herrmann?“
Hermann: „Ja?“
Berta: „Was machst du da?“
Hermann: „Nichts!“
Berta: „Nichts? Wieso nichts?“
Hermann: „Ich mache nichts!“
Berta: „Gar nichts?“
Hermann: „Nein.“
Berta: „Überhaupt nichts?“
Hermann: „Nein, ich sitze hier!“
Berta: „Du sitzt da?“
Hermann: „Ja.“
Berta: „Aber irgendwas machst du doch!“
Hermann: „Nein.“
Berta: „Denkst du irgendwas?“
Hermann: „Nichts besonderes.“
Berta: „Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest!“
Hermann: „Nein, nein.“
Berta: „Ich bringe dir deinen Mantel!“
Hermann: „Nein, danke.“
Berta: „Aber es ist zu kalt ohne Mantel!“
Hermann: „Ich geh ja nicht spazieren.“
Berta: „Aber eben wolltest du doch noch!“
Hermann: „Nein, du wolltest, daß ich spazieren gehe!“
Berta: „Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst!“
Hermann: „Gut.“
Berta: „Ich meinte nur, es könnte ja nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest!“
Hermann: „Nein, nein, schaden könnte es nicht.“
Berta: „Du kannst einen ja wahnsinnig machen!“
Hermann: „Ach.“
Berta: „Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, 
dann wieder nicht. Was denn nun?“
Hermann: „Ich möchte hier sitzen!“
Berta: „Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen!“
Hermann: „Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen!“
Berta: „Sitzen?“
Hermann: „Ich möchte hier sitzen und mich entspannen!“
Berta: „Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einre-
den!“
Hermann: „Ich sag ja nichts mehr!“
Berta: „Jetzt hättest du doch mal Zeit irgendwas zu tun, was dir Spaß macht!“
Hermann: „Ja.“
Berta: „Liest du was?“
Hermann: „Im Moment nicht!“
Berta: „Dann lies doch mal was!“
Hermann: „Nachher, nachher vielleicht!“
Berta: „Hol dir doch die Illustrierten!“
Hermann: „Ich möchte erst noch etwas hier sitzen.“
Berta: „Soll ich sie dir holen?“
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Hermann: „Nein, nein. Vielen Dank.“
Berta: „Will sich der Herr auch noch bedienen lassen, was. Ich renne den  ganzen Tag hin und 
her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen!“
Hermann: „Ich möchte jetzt nicht lesen!“
Berta: „Mal möchtest du lesen, mal nicht.“
Hermann: „Ich möchte einfach hier sitzen.“
Berta: „Du kannst doch tun, was Dir Spaß macht!“
Hermann: „Das tue ich ja!“
Berta: „Dann quengle doch nicht dauernd so rum!“
Berta: „Hermann?“
Hermann: „-“
Berta: „Bist du taub?“
Hermann: „Nein, nein.“
Berta: „Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Statt dessen sitzt du da!“
Hermann: „Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht!“
Berta: „Sei doch nicht gleich so aggressiv!“
Hermann: „Ich bin doch nicht aggressiv!“
Berta: „Warum schreist du mich dann so an?“
Hermann: „Ich schrei dich nicht an!“
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Regeln für den Theaterbesuch
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,

wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Kita- oder 
Kindergartengruppe eine Vorstellung im Rheinischen 
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat 
je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche 
Bedürfnisse. Wir wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos 
abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige 
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauerinnen 
und Zuschauer ein großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung 
bleibt. 
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch ihre Grup-
pe bereits mit den folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1 Bitte nicht stören!
2 Bitte nicht fotografieren oder filmen!
3 Bitte Handys ausschalten!
4 Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
5 Bitte nicht essen oder trinken!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Ihr Team TheaterAktiv
Katja König und Eva Veiders

Kontakt  
TheaterAktiv
Eva Veiders und Katja König 
Tel. 02131.2699-32/37  
e.veiders@rlt-neuss.de 
k.koenig@rlt-neuss.de 
www.rlt-neuss.de
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