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»wie Soll die kUnSt menSchen bewegen,
wenn Sie Selber nicht von den SchickSalen
der menSchen bewegt wird?« bertolt brecht

Liebe Mitmenschen,

Empathie … ein schillernder Begriff. Vielleicht der Begriff der Stunde. Er bezeichnet 
die Fähigkeit, sich in die Gefühle, das Weltbild und die Gedanken anderer hinein-
versetzen zu können. Im besten Fall: Diese zu respektieren, auch wenn ich anderer 
Meinung bin, was nicht immer leicht ist. Als Erwachsene fällt es uns zunehmend 
schwerer, den eigenen Standpunkt zu verlassen und Verständnis aufzubringen, 
obwohl die Fähigkeit, Gefühle zu lesen eigentlich bereits im Kleinkindalter ange- 
legt ist.

Empathie ist aber selbst auch ein Gefühl, ein inneres Beteiligtsein. Mitgefühl.
Ohne diese Einfühlung ist Theater nicht vorstellbar. Denn Einfühlung ist die Kunst 
des Spielens. Theater ist der Ort, an dem wir uns als Zuschauer*innen für die Ge-
schichten anderer interessieren, mit den Figuren lachen und leiden. Wenn wir 
dann ihre Sicht der Dinge befürworten oder kritisieren, geht Einfühlung über pures 
Mitempfi nden hinaus. Dann verändert das Geschehen auf der Bühne unsere Sicht 
auf die Dinge. Dann mündet es in Veränderung.

Einfühlung braucht kritische Distanz, ergänzt Bertolt Brecht in seiner Theorie des 
Spielens. Durch das Erzählen ermöglichen wir den Blick von außen. Den objekti-
veren Blick? Aber ist Objektivität überhaupt möglich? Sehen und hören wir
nicht immer durch unsere ganz eigene Geschichte? 

Fest steht: Für das Theater ist Empathie wesentlich. Gleichzeitig ist sie, in einer 
zunehmend verhärteten Gesellschaft, in der Viele auf ihrem Standpunkt beharren, 
die Voraussetzung für Gesprächsbereitschaft, für Zusammenhalt und Solidarität. 
Mit den Stücken der Spielzeit 2021/2022 erforschen wir dieses Feld. Wie viel 
bedeutet uns Empathie heute, und wie schwer ist es wirklich empathisch zu 
handeln? 

Seien Sie offen. Nehmen Sie sich Zeit. Beobachten Sie. Hinterfragen Sie.
Drücken Sie Ihr Verständnis aus. Seien Sie solidarisch. Fühlen Sie mit.
Das Theater bietet genau den richtigen Platz dazu.

Wir freuen uns auf Sie und unsere gemeinsamen Erlebnisse! 

Caroline Stolz Tanja Krischer
Intendantin Verwaltungsdirektorin

wie Schwer iSt empathie?



ShakeSpeare in love
nach dem Drehbuch von Marc Norman & Tom Stoppard
komödie
ab Samstag, 11. September 2021
In einer Bühnenfassung von Lee Hall, Deutsch von Corinna Brocher
Besetzung 2D / 9H

daS weSen von Sankt martin [at]

von Olivier Garofalo
Schauspiel / Uraufführung
ab Samstag, 25. September 2021
Besetzung 3D / 2H

woyzeck@whiteboxx
nach Georg Büchner
klassiker
ab Freitag, 5. november 2021
Besetzung 1D / 2H
Altersempfehlung 16+

roSi in der geiSterbahn
nach dem Bilderbuch von Philip Waechter
kinderstück / Uraufführung
ab Sonntag, 19. September 2021
Musik von Wanja Olten und Thomas Wolff
Besetzung 1D / 1H / 1 Musiker*in
Altersempfehlung 4+

rotkäppchen Und herr wolFF
von Sergej Gößner
Familienstück / Uraufführung
ab donnerstag, 28. oktober 2021
Besetzung 3D / 2H
Altersempfehlung 6+

trüFFel, trüFFel, trüFFel
von Eugène Labiche
komödie
ab Samstag, 13. november 2021
Aus dem Französischen übersetzt
und bearbeitet von Tobias Haberkorn
Besetzung 4D / 4H

2021

buchungen
Disposition 0 2131. 2699-23  info@rlt-neuss.de
Tanja Krischer 0 2131. 2699-24  t.krischer@rlt-neuss.de



götterSpeiSe
von Noah Haidle
Schauspiel
ab Samstag, 15. Januar 2022
Deutsch von Barbara Christ
Besetzung 3D / 3H

homo empathicUS
von Rebekka Kricheldorf
Schauspiel
ab Samstag, 12. märz 2022
Besetzung 4D / 4H

lichter der großStadt wortloS

nach dem Film von Charlie Chaplin
Schauspiel ohne worte
ab Samstag, 26. märz 2022
Besetzung 2D / 4H + Musiker*innen

imagine
von Eva Veiders
liederabend / Uraufführung
ab Samstag, 29. Januar 2022
Besetzung Ensemble

der traFikant
nach dem Roman von Robert Seethaler
Schauspiel
ab Samstag, 19. märz 2022
Besetzung 1D / 4H
Altersempfehlung 15+

die ratten
von Gerhart Hauptmann
tragikomödie
ab Samstag, 14. mai 2022
Besetzung 6D / 6H

2022

Wenn Sie mindestens vier Stücke der Landestheater NRW buchen,
erhalten Sie 10% Rabatt auf den Listenpreis. Bei Vorstellungen außer-
halb des Spielgebietes erhöhen sich die Preise entsprechend dem 
Mehraufwand. Mitgliedsstädte und -gemeinden erhalten einen
besonderen Rabatt.
Für eine zweite und weitere Vorstellung in Folge erhalten alle anderen 
Abnehmer 10% Ermäßigung auf den Listenpreis, weitere Rabatte je 
nach Vereinbarung. Alle Honorare verstehen sich zuzüglich Tantiemen, 
Mehrwertsteuer auf die Tantiemen, GEMA/GVL und AVA.



extraS, zUgabe
Und vorteile

werden Sie mitglied im trägerverein des rheinischen landestheaters!

Als Mitglied im Trägerverein des Rheinischen Landestheaters profi tieren Sie
von fi nanziellen Vorteilen und Extra-Angeboten! 
❶  Zweimal in der Saison wird die Hälfte des Mitgliedsbeitrages mit der Hälfte
des Honorars einer von Ihnen gebuchten Vorstellung verrechnet. Bei Abnahme 
weiterer Vorstellungen erhalten Sie 20% Rabatt auf den Listenpreis.
❷  Um Sie bei der Werbung zu unterstützen, bietet Ihnen die Dramaturgie des RLT 
ein Pressegespräch in Ihrer Stadt zu dem von Ihnen gebuchten Stück an. Sie laden 
die Pressevertreter*innen ein, wir berichten aus erster Hand über das Gastspiel. 
❸  Als Mitglied im Trägerverein erhalten Sie nebenstehende Angebote kostenlos. 

wie wär’s mit einer zugabe? ein Service, der sich sehen lassen kann ...

Sie möchten Ihre Zuschauer*innen vor Ort fester ans Theater binden? Sie suchen 
nach Begleitangeboten und Einblicken in das »Making-of« der Aufführung?
Nach Absprache und Möglichkeit bieten wir Ihnen:
� Stückeinführungen 
� Nachgespräche 
� Werkstattgespräche 
� Theaterpädagogisches Begleitprogramm 
� Treffen mit Schulklassen

nutzen Sie die vorteile unseres gemeinsamen büros!

Büro für Öffentlichkeitsarbeit Landestheater NRW
buero@landestheater-nrw.de

Victoria Waldhausen 
Oberstraße 95 
41460 Neuss 
Telefon 0 2131. 2699-35 
waldhausen@landestheater-nrw.de

Annika Jebramcik
Oberstraße 95
41460 Neuss
Telefon 0 2131. 2699-19
jebramcik@landestheater-nrw.de
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nach dem Drehbuch von Marc Norman & Tom Stoppard
Komödie
Ab Samstag, 11. September 2021
In einer Bühnenfassung von Lee Hall
Deutsch von Corinna Brocher
Die Uraufführung war im Londoner West End
in einer Produktion von Disney Theatrical
Productions & Sonia Friedman Productions,
Regie: Declan Donnellan, Bühne: Nick Ormerod
Besetzung 2D / 9H

ShAKeSpeAre 
in love

Die Autoren haben die vielen Mythen um den großen Shakespeare entschlackt, mit leichter 
hand seine Stücke geplündert und parodieren nebenher den Theaterbetrieb, wobei sie
munter zwischen Dichtung und Wahrheit wechseln.

Der junge Theaterdichter Will schuldet Theaterbesitzer Henslowe 
ein Stück, aber er hat nicht die geringste Ahnung, wie es aussehen 
soll. Eine Komödie soll es, muss es sein, Liebe soll darin vorkom-
men und auf jeden Fall ein Hund. Will organisiert ein Vorsprechen 
für ein nicht existierendes Stück. Dabei findet sich ein Romeo, der 
sich alsbald als Mädchen herausstellt: Viola, eine junge Adlige. Eine 
Liebe entbrennt zwischen ihnen im Geheimen und auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten. Eine tragische Liebe, die ein Stück hervor-
bringt: Romeo und Julia.

Nachdem »Shakespeare in Love« in der Spielzeit 2019/2020 leider aufgrund der 

Corona-Pandemie nicht realisiert werden konnte, freuen wir uns, die Produktion 

an dieser Stelle nachholen zu können!

SpielzeiT 2021/2022
Wie SChWer iST eMpAThie?



KAnn ein
TheATerSTüCK 
unS Die WAhre 
nATur Der liebe
 zeigen?



nach dem Bilderbuch von Philip Waechter
Kinderstück / uraufführung
Ab Sonntag, 19. September 2021
Musik von Wanja Olten und Thomas Wolff
Besetzung 1D / 1H / 1 Musiker*in
Altersempfehlung 4+

roSi in
Der geiSTer- 
bAhn

Autor und grafiker philip waechter, Sohn des Cartoonisten f. k. waechter, hat mit »rosi in 
der geisterbahn« eine große, ermutigende geschichte für kleine Menschen geschaffen. 
eindrucksvoll vertont wurde sie von wanja olten und thomas wolff. Die Musik klingt ein 
bisschen wie »Wir sind helden« für Kinder und schafft von der Traum-Monsterwelt über
die Sitzung beim Traumspezialisten bis zum Finale auf dem rummelplatz einzigartige
akustische bildräume. eine mitreißende erste Theatererfahrung mit einer kindgerechten 
botschaft: Albträume lassen sich besiegen! Den Mutigen gehört die Welt!

Rosi ist ein kleiner Hase, der oft Angst hat. Also ein Angsthase. Jede 
Nacht leidet Rosi unter schrecklichen Träumen, in denen grässliche, 
schleimige, stinkende Monster auftauchen. So ein Mist. So kann
das auf keinen Fall weitergehen. Nun gut: Rosi beschließt, sich ihrer 
Angst zu stellen. Zielstrebig macht sie zuerst einen Traumspezialisten 
ausfindig, erläutert das Problem und studiert, wie empfohlen, das 
»Dicke-Große-Monster-Buch«. Anschließend folgt die praktische 
Prüfung in der Geisterbahn auf dem Rummelplatz, wo bekanntlich 
besonders viele Furcht einflößende Exemplare der Gattung »Monster« 
zu finden sind. Rosi haut die Monster eins nach dem anderen so ge- 
konnt weg, dass sie sogar Hausverbot in der Geisterbahn bekommt. 
Hochzufrieden kommt sie zurück nach Hause. Die Monster sind 
besiegt. Rosis Träume sind von nun an traumhaft schön.

SpielzeiT 2021/2022
Wie SChWer iST eMpAThie?



hMM, ein KlArer 
FAll von
MonSTerAngST,
niChT unge-
WöhnliCh, Aber
unAngenehM!



von Olivier Garofalo
Schauspiel / uraufführung
Ab Samstag, 25. September 2021
Besetzung 3D / 2H

Seit dem neustart von intendantin caroline stolz ist olivier garofalo als Dramaturg und 
Dramatiker am rheinischen landestheater engagiert und schreibt dort für das neusser 
ensemble. Stücke von ihm wurden u.a. am Theater Trier, an der badischen landesbühne, 
am Theater der Stadt Aalen, am gerhart-hauptmann-Theater görlitz-zittau, am Kasemat-
tentheater luxemburg, am grandthéâtre luxembourg, am Forum Theater Stuttgart und
am nationaltheater luxemburg, wo er in der Spielzeit 2016/17 hausautor war, inszeniert.

Die erfolgreiche Moderatorin Lilith Rosen bespricht mit ihren Gästen, 
der Abgeordneten Susanne Müller und dem Aktivisten Michael 
Huber, die bevorstehende Sendung. Müller ist bekannt für ihre 
erbarmungslose politische Linie, Huber versteht sich derweil auf 
die perfekte Selbstdarstellung. Eine vielversprechende Mischung 
für einen Schlagabtausch vor den Kameras. Was zählt, ist die Show. 
Dass immer mehr Menschen vor großen finanziellen Problemen 
stehen, scheint nicht von Belang. Doch plötzlich fällt der Strom aus. 
Ein Blitz scheint eingeschlagen zu haben. Die Kontrahenten müssen 
warten. Lilith versucht die Streitlust von Susanne Müller und Michael 
Huber hochzuhalten. Doch die beiden scheinen sich plötzlich zu 
verstehen. Geradezu eine Politik der Barmherzigkeit entwickeln sie. 
Ihre Utopie hat allerdings wenig mit dem zu tun, was draußen vor 
der Tür passiert. Dort herrscht das Chaos. Die Menschen sind ver- 
unsichert und beginnen, sich gegenseitig emotional zu kontrollieren, 
werden zu Sadisten und Wutbürgern. 

DAS WeSen
 von SAnKT 
MArTin [AT]

SpielzeiT 2021/2022
Wie SChWer iST eMpAThie?



WAS
STehT ihr
 TATenloS 
heruM?



von Sergej Gößner
Familienstück / uraufführung
Ab Donnerstag, 28. oktober 2021
Besetzung 3D / 2H
Altersempfehlung 6+

roTKäppChen 
unD herr 
WolFF
Mit viel Sprachwitz, originellen einfällen und bezaubernden liedern adaptiert sergej gössner 
eines der bekanntesten volksmärchen überhaupt und setzt sich für ein vorurteilsfreies Mit- 
einander ein. Dabei bricht er mit erzählklischees und schreibt eine ebenso unterhaltsame 
wie kluge geschichte, von der sowohl Kinder als auch erwachsene lernen können.

Im Märchenwald herrscht Panik! Die sieben Geißlein sind ver- 
schwunden, und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Schnell
verbreiten sich Gerüchte, dass ihre Abwesenheit mit der Ankunft 
eines jaulenden Fremden zu tun hat: Ein Wolf! Der muss sie ge- 
fressen haben, da ist sich die Dorfgemeinschaft sicher. Schließlich 
sind Wölfe von Grund auf hungrig, hinterhältig und hundsmiserabel, 
oder? Und war das Fremde nicht seit jeher verdächtig? Der aufbrau-
sende Jäger will dem unbekannten Eindringling das Fell über die 
Ohren ziehen, doch Rotkäppchen äußert Zweifel: Sollte man den 
Wolf nicht erst einmal fragen, bevor man ihn verurteilt? Zufällig lernt 
sie den vermeintlichen Schuft auf dem Weg zur Großmutter kennen. 
Herr Wolff, so sein Name, benimmt sich zwar etwas seltsam, ist 
aber eigentlich ganz charmant. Und vor allem fühlt er sich ziemlich 
allein im Märchenwald. Gemeinsam mit ihrer stricksüchtigen Groß-
mutter überlegt sich Rotkäppchen einen Plan, wie man Herrn Wolff 
helfen und vor dem schießwütigen Jäger schützen kann.

SpielzeiT 2021/2022
Wie SChWer iST eMpAThie?



oMA,
DAS iST
herr 
WolFF!



nach Georg Büchner
Klassiker
Ab Freitag, 5. november 2021
Besetzung 1D / 2H

WoyzeCK@
WhiTeboxX
georg büchners dramatisches Fragment »Woyzeck« ist eins der ersten Sozialdramen, 
geschrieben im vormärz. Darin spiegelt sich eine auseinanderdriftende gesellschaft, die 
vom Misstrauen gegen die obrigkeit geprägt ist und mit den schnellen gesellschaftlichen 
veränderungen nicht Schritt halten kann. Die rlT-reihe »WhiteboxX« widmet dem literatur-
klassiker »Woyzeck« eine puristische inszenierung.

Soldat Franz Woyzeck tut sich schwer. Mit Gelegenheitsjobs will 
er sein Gehalt aufbessern, um für Marie, die er liebt, und ihr unehe- 
liches Kind sorgen zu können. Doch so sehr er sich müht: Der 
Hauptmann schikaniert ihn und seine Freundin flirtet heftig mit dem 
attraktiven Tambour-Major - ein Mann wie ein Baum. Was kann er 
ihr dagegen bieten? Um sie zu halten, lässt er sich auf ein merkwür- 
diges Experiment ein, das ihn zu einer Erbsendiät verpflichtet und 
Geld einbringen soll. Dafür muss Woyzeck sich die Demütigungen 
des Arztes gefallen lassen. Marie gibt indessen den Avancen des 
Tambour-Majors nach. Die Affäre spricht sich schnell herum, und 
Woyzeck wird zur Zielscheibe des öffentlichen Hohns. Als er Marie 
beim Tanzen sieht, sind die Stimmen in seinem Kopf schon sicher, 
was zu tun ist. Ein Messer kaufen. Marie in den Wald locken. Sie 
erstechen. 

SpielzeiT 2021/2022
Wie SChWer iST eMpAThie?



STill,
WieDer
AlleS STill, 
AlS Wär’
Die WelT 
ToDT!



von Eugène Labiche
Komödie
Ab Samstag, 13. november 2021
Aus dem Französischen übersetzt
und bearbeitet von Tobias Haberkorn
Besetzung 4D / 4H

TrüFFel

TrüFFel
                   TrüFFel
Wie in vielen seiner Komödien nahm sich eugène labiche auch in »la poudre aux yeux«, 
was mit »Sand in den Augen« übersetzt werden könnte, dem Kleinbürgertum mit seiner 
Möchtegern-haltung an. Sprachfurios, pointensicher und höchst modern hat tobias 
haberkorn das französische Meisterwerk neu übersetzt.

Es könnte alles so einfach sein, wenn der Schein nicht wichtiger 
wäre als das Sein! Frédéric liebt Emmeline, Emmeline liebt Frédéric. 
Bevor die Nachbarn reden - die Welt ist schließlich voller Neider 
und nichts ist wichtiger, als der gute Ruf - möchten Emmelines 
Eltern das Heft des Handelns in beide Hände nehmen und ihre 
Tochter mit Frédéric verheiraten. Erfüllte Liebe, großes Glück, jetzt 
muss nur noch die Hochzeit organisiert werden! Doch dann reisen 
die Schwiegereltern in spe an und das turbulente Chaos beginnt. 
Schließlich will man sichergehen, dass standesgemäß geheiratet 
wird. Und da die Eltern nicht wie Kleinbürger wirken wollen, wird 
sich mit Behauptungen über Einkommen und beruflichen Erfolg 
übertrumpft; werden die Kosten für die Feierlichkeiten in die Höhe 
getrieben. Und Trüffel bestellt. Schließlich machen das doch die 
wohlhabenden Menschen so, oder? Also noch mehr Trüffel, Trüffel, 
Trüffel! Von der Hochzeit spricht bald niemand mehr. Das Einzige, 
was zählt: Wer hat mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Ansehen! Bei 
knallharten, wenn auch erlogenen Fakten, hilft auch die Liebe nicht.

SpielzeiT 2021/2022
Wie SChWer iST eMpAThie?



runTer
MiT Den 
MASKen!



von Noah Haidle
Schauspiel
Ab Samstag, 15. Januar 2022
Deutsch von Barbara Christ
Besetzung 3D / 3H

göTTer
SpeiSe
Kann ein kaltes System, in dem der individualismus bestimmend ist und es nur darum 
geht, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, durch nächstenliebe humaner werden? 
Der amerikanische Dramatiker noah haidle, bekannt für seinen kräftigen humor, geht 
dieser Frage in seinem 2016 uraufgeführten Stück mit einer herrlich unkonventionellen 
und dadurch starken Frau als zentraler Figur nach.

Die vom Leben gebeutelte Constant ist davon überzeugt, dass die 
Welt nur durch Mitgefühl zu retten ist. Und weil Liebe bekanntlich 
durch den Magen geht, beginnt sie ihre sich selbst auferlegte Mission 
als Self-Made-Köchin in der Kantine ihrer ehemaligen Schule. Das 
fade Cafeteria-Essen wird ersetzt durch eine Muschelsuppe als 
Vorspeise, Dreikäseravioli zum Hauptgang und Götterspeise zum 
süßen Abschluss. Ihren eigenen Hunger nach Liebe stillt sie als Zu-
hörerin und Ratgeberin. Doch nachdem Tom Collins, ein ehemaliger 
Mitschüler und nun Lehrer, sie schwängert und sitzen lässt, und dann 
auch noch ihre Stelle aus Kostengründen wegrationalisiert wird, 
rastet sie aus. Doch Constant kriegt sich wieder in den Griff, die 
nächste Station ist der Food-Court an einem Flughafen. Auch 
hier gelingt ihr es nur bedingt, der Welt Nächstenliebe zu bringen, 
besonders, da die Begegnungen der Vergangenheit sie immer 
wieder einholen. Aber Constant gibt nicht auf, auch nicht, als sie 
sich in der Cafeteria einer forensischen Psychiatrie wiederfindet 
und noch weniger, als sie schließlich in orangefarbenem Overall 
und Ketten das Essen in einer Gefängnis-Cafeteria anrichtet.
Nächstenliebe wollte sie den Menschen geben, am Ende wurde
ihr all ihre Liebe genommen.

SpielzeiT 2021/2022
Wie SChWer iST eMpAThie?



iCh MuSS
eTWAS
eMpFinDen.



von Eva Veiders
liederabend / uraufführung
Ab Samstag, 29. Januar 2022
Besetzung Ensemble

iMAgine
1971 schrieb john lennon den utopischen Song »imagine«, der eine Welt ohne Krieg, religion 
und landesgrenzen entwirft und zur hymne der Friedensbewegung wurde. Wie das geht? 
Musik bewegt nicht nur zum Tanzen. in liedern erklingt das lebensgefühl von generationen. 
Aber wie klingt Solidarität heute? 

Feierabend in der Großstadt. Mikrowellengerichte werden aufge-
taut, Bierflaschen geöffnet, Online-Dating-Portale besucht. Überall 
einsame Menschen. Sie besingen ihre Einsamkeit oder freunden 
sich mit ihrem Egoismus an. Dann legen sie sich in ihre Betten. An 
Schlaf ist nicht zu denken. Was fehlt ihnen? Im Traum empfangen
sie plötzlich ungewohnte musikalische Signale: Tausende Menschen 
kämpfen für eine Veränderung der Verhältnisse, singen und stehen 
zusammen, getreu dem Motto »Einer für alle, alle für einen«. So klingt 
Liebe! Sie sind solidarisch. Vorwärts, und nicht vergessen! Sie feiern 
das Arbeiterkampflied, sie singen für den Frieden. Es ist an der Zeit! 
Ihre Lieder machen auf das Leid anderer aufmerksam. Diese Musik 
will verändern. Keine Macht für Niemand! Freude, schöner Götter- 
funken. Welch ein Traum! Als die Großstädter erwachen, spüren 
sie: Etwas hat sich verändert. Sie stellen ihr Radio an, sie suchen 
nach Liedern ihrer Zeit, und wenn diese nicht gut genug passen, 
schreiben sie eigene. Sie entdecken sowohl ihren Kampfgeist als 
auch ihre Nachbarn und die unfassbare Kraft, mit der Musik Zu-
sammenhalt zu beschwören: Wenn wir wollen, stehen alle Räder 
still, alles, was uns fehlt, ist die Solidarität.

SpielzeiT 2021/2022
Wie SChWer iST eMpAThie?
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iMAgine!



von Rebekka Kricheldorf
Schauspiel
Ab Samstag, 12. März 2022
Besetzung 4D / 4H

hoMo
eMpAThiCuS

eine Welt, in der einfach alles gut ist: in ihrem 2015 zu den renommierten Mülheimer
Theatertagen eingeladenen, grotesk-komischen Theatertext präsentiert rebekka
kricheldorf eine gesellschaft, in der ein liebevolles Miteinander über allem steht.
utopie oder glücksdiktatur?

Neid, Missgunst, Hass ... Diese Zeiten sind zum Glück überwunden, 
die Utopie der perfekten Gesellschaft wurde realisiert! Unter ande-
rem durch eine gnadenlose Bereinigung der Sprache. Es wird nicht 
mehr zwischen verschiedenen Geschlechtern differenziert! Nur 
positive Formulierungen sind zugelassen! Konfliktfreie Kommunikation! 
Schmerzen jeder Art sind ausgemerzt! Also zumindest oberfläch-
lich. Denn dummerweise besteht der Preis für ein Leben in dieser 
schönen neuen Welt der Harmonie in der Abschwächung positiver 
Gefühle: Bevor Liebe in Hass umschlagen kann, sind lediglich freund- 
schaftliche Gefühle erlaubt und sexuelle Begierden werden durch 
eine zärtliche, aber asexuelle Körperlichkeit ersetzt. Selbst der Tod 
wird in dieser uniformen Gesellschaft der Eindeutigkeit und Positi- 
vität beschönigt. Und so sieht sich auch der »homo empathicus« 
mit dem Gefühl konfrontiert, dass da irgendetwas zutiefst Mensch- 
liches verloren gegangen ist.
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nach dem Roman von Robert Seethaler
Schauspiel
Ab Samstag, 19. März 2022
Besetzung 1D / 4H

Der
 TrAFiKAnT

verfilmt, nachgespielt, ausgezeichnet: »Der Trafikant« ist ein erfolgsstoff und eine Coming- 
of-Age-geschichte mit einem ganz besonderen Dreh, denn eigentlich kann Franz kaum so 
schnell erwachsen werden, wie es die Welt um ihn herum verlangt. Doch die bekanntschaft mit 
dem Freigeist zweier vollkommen unterschiedlicher Männer immunisiert ihn gegen die verfüh-
rungen seiner zeit. Die botschaft: Widerstand und Menschlichkeit sind möglich. offensichtlich 
aktuell.

Es ist 1937, kurz vor dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. 
Der gerade 17-Jährige Franz Huchel verlässt das beschauliche 
Salzkammergut, um in Wien beim Kriegsinvaliden Otto Trsnjek in
dessen Trafik, also einem Laden für Zeitungen und Zigarren, in die 
Lehre zu gehen. Erste Lektion: Man müsse alles können und kennen. 
Heißt: Die Zigarrensorten unterscheiden und die sogenannten 
zärtlichen Magazine aka Pornoheftchen unterm Ladentisch verkau-
fen. Das Wichtigste am Trafikantendasein sei aber das regelmäßige 
Zeitungslesen. Franz strengt sich an. Er will seine Sache gut machen. 
Zu den Stammkunden gehört zudem ein gewisser Sigmund Freud. 
Nach anfänglicher Befangenheit begibt sich der Junge auf dessen 
Anraten zum Prater. Dort verliebt er sich in eine böhmische Varieté- 
Tänzerin. Und weil es eine unerwiderte Liebe ist, die ihn bis in 
seine Träume verfolgt, braucht er den Rat des »Deppendoktors« 
immer häufiger. Die beiden werden Freunde. Trotzdem frisst Franz 
die Sehnsucht nach seiner Angebeteten auf. Seine seelische Welt 
ist genau wie die äußere aus den Fugen geraten. Das Klima wird 
rauer. Trsnjek wird von der Gestapo abgeholt, Freud geht nach 
London ins Exil. Jetzt ist Franz der Trafikant. Den Gang der Welt 
kann er nicht aufhalten. Aber er kann die richtigen Fragen stellen.
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nach dem Film von Charlie Chaplin
Schauspiel ohne Worte
Ab Samstag, 26. März 2022
Besetzung 2D / 4H + Musiker*innen

 WorTloS
liChTer Der
 groẞSTADT

»City lights«, so der englische originaltitel, ist einer der berührendsten Stummfi lme von 
charlie chaplin. obwohl der Tonfi lm bereits existierte, hielt Chaplin an seiner überzeugung 
fest, seine pantomimische Komik non-verbal entfalten zu lassen. im neuen rlT-Format
WorTloS adaptieren wir den Film für die bühne. eine herzerwärmende geschichte,
beeindruckende bilder, starke gefühle: Theater für alle!

CITY LIGHTS © Roy Export S.A.S..
Charlie Chaplin™ is a trademark and/or service
mark of Bubbles Inc. SA, used with permission.

Ein Landstreicher verliebt sich in eine junge, blinde Frau, die auf
der Straße Blumen verkauft. Sie benötigt das Geld, um sich einer 
Augenoperation unterziehen zu können. Von Mitleid ergriffen ent- 
scheidet der ebenfalls besitzlose Gelegenheitsarbeiter, sie bei
der Finanzierung zu unterstützen. Das Vorhaben könnte schneller 
gelingen als gedacht, denn ein betrunkener Millionär drückt ihm
im Vollrausch Geld in die Hand. Doch nüchtern kann sich dieser
am Folgetag an nichts mehr erinnern und hält den Landstreicher
für einen Dieb. Aber ist die Liebe erst im Herzen, nimmt man
auch beschwerlichere Wege in Kauf, und so versucht der Verliebte
es mit mehr oder minder ehrlicher Arbeit. Doch all dies reicht nicht, 
um an das große Geld zu kommen. Als ihm der Millionär ein zweites
Mal begegnet, setzt er alles auf eine Karte und ist bereit, sich selbst 
aufzugeben, um dem Mädchen zu helfen.
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von Gerhart Hauptmann
Tragikomödie
Ab Samstag, 14. Mai 2022
Besetzung 6D / 6H

Die rATTen
gerhart hauptmanns »ratten« wurde 1911 uraufgeführt und ist eines seiner wirkungs- 
mächtigsten Stücke. Als Tragikomödie konzipiert, entwirft es ein großstadtbild von
expressionistischer Dimension, das den permanenten Kampf der unterprivilegierten zeigt. 

Sie sind die Abgehängten der Gesellschaft, die sogenannten 
»Asozialen«: Frau John hat ihr Kind verloren, es gibt so gut wie
kein Glück in ihrem Leben, sie will ein neues. Pauline Piperkarcka
ist schwanger und hat keine Ahnung, wie sie ihr Kind durchbringen 
soll. Lieber will sie sterben. Frau John kauft Pauline das Kind ab. 
Kostet 123 Mark. Das Kind gibt sie als ihr eigenes aus, auch ihrem 
Mann gegenüber. Ein verheerender Handel, denn Pauline bereut ihn 
sofort und Frau John sieht sich zu immer drastischeren Maßnahmen 
gezwungen, um das Kind behalten zu können. Doch die Wahrheit 
kommt Stück für Stück ans Licht. Immer mehr Menschen aus dem 
Umfeld der Johns werden in den Fall verwickelt und in den Ab-
grund gerissen. Zur gleichen Zeit am gleichen Ort vollzieht sich 
ein ganz anderes Drama: Auf dem mit Ratten verseuchten Speicher 
des Mietshauses hat der heruntergekommene Theaterdirektor 
Hassenreuther einen Kostümverleih aufgemacht. An diesem Ort 
trachtet er, das hohe Ideal des Theaters und der Schauspielkunst in 
Proben zu »Die Braut von Messina« an den Studenten Erich Spitta 
weiterzugeben, was selbst einer Tragödie gleichkommt.
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ShakeSpeare in love   .......................................  7.000 €
ab Samstag, 11. September 2021

roSi in der geiSterbahn   ................................  1.500 €
ab Sonntag, 19. September 2021
UA / mit Musik / Altersempfehlung 4+ / bis 150 Besucher

daS weSen von Sankt martin [at]   ...............  5.000 €
ab Samstag, 25. September 2021
UA

rotkäppchen und herr wolff   ..................  2.500 €
ab donnerstag, 28. oktober 2021
UA / Altersempfehlung 6+

woyzeck@whiteboxx   ....................................  2.500 €
ab freitag, 5. november 2021
Altersempfehlung 16+ / bis 150 Besucher

trüffel, trüffel, trüffel   .............................  6.800 €
ab Samstag, 13. november 2021

götterSpeiSe   .......................................................  5.500 €
ab Samstag, 15. Januar 2022

imagine   ....................................................................  7.500 €
ab Samstag, 29. Januar 2022
mit Liveband

homo empathicuS   .............................................  6.800 €
ab Samstag, 12. märz 2022

der trafikant
ab Samstag, 19. märz 2022
bis 150 Besucher   .........................................................  2.500 €
bis 300 Besucher   ........................................................  3.500 €
Altersempfehlung 15+

lichter der groẞStadt wortloS   ..................  7.500 €
ab Samstag, 26. märz 2022
mit Musik

die ratten   ..............................................................  6.800 €
ab Samstag, 14. mai 2022

preiSe
premieren 2021/2022
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der geizige   ............................................................  6.800 €
komödie von molière

ewig Jung   ..............................................................  6.500 €
Songdrama von erik gedeon

der widerSpenStigen zähmung   ................  7.500 €
komödie von Shakespeare

preiSe
wiederaufnahmen
2021/2022

Wenn Sie mindestens vier Stücke der Landestheater NRW buchen,
erhalten Sie 10% Rabatt auf den Listenpreis. Bei Vorstellungen außer-
halb des Spielgebietes erhöhen sich die Preise entsprechend dem 
Mehraufwand. Mitgliedsstädte und -gemeinden erhalten einen
besonderen Rabatt.
Für eine zweite und weitere Vorstellung in Folge erhalten alle anderen 
Abnehmer 10% Ermäßigung auf den Listenpreis, weitere Rabatte je 
nach Vereinbarung. Alle Honorare verstehen sich zuzüglich Tantiemen, 
Mehrwertsteuer auf die Tantiemen, GEMA/GVL und AVA.

buchungen
Disposition 0 2131. 2699-23  info@rlt-neuss.de
Tanja Krischer, Verwaltungsdirektorin 0 2131. 2699-24  t.krischer@rlt-neuss.de
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