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DEr vorBilDlichE 
EhEmann BEtrüGt 
sEinE Frau niE, ohnE 
siE DaBEi auFrichtiG 
zu BEDauErn.
Georges Feydeau

Ein Klotz am Bein

Komödie von Georges Feydeau

Premiere: 31.05.2016, 20 Uhr

Weitere Vorstellungen:  03.06.2016, 20 Uhr
 04.06.2016, 20 Uhr 
 05.06.2016, 20 Uhr
 06.06.2016, 20 Uhr
 07.06.2016, 20 Uhr
 Akademietheater

Werkeinführung:  jeweils 19.30 Uhr

Gastspiel bei den 34. Bayerischen Theatertagen: 
 02.06.2016 in Regensburg
Schauspielschultreffen: 24.06.2016 in Bern

Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München mit 
dem 1. Jahrgang des Master-Studiengangs Schauspiel (Leitung: Prof. Jochen Schölch)
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inszEniErunG MiGUEL ABRAnTES OSTROWSKi
BühnE MAxiMiLiAn LindnER
Kostüm CáTiA PALMinHA
masKE SARAH STAnGLER 
musiK CHRiSTOPH WEBER
licht BEnJAMin SCHMidT
ton MiRiAM REinHARdT
sprachBEtrEuunG AndREAS SiPPEL
KostümassistEnz niCOLE GERnHARdT
rEGiEassistEnz MARiE PREUSSLER

FErDinanD Bois D’EnGhiEn SEBASTiAn GRiEGEL*
lucEttE GautiEr OLGA VOn LUCKWALd*
chEnnEviEttE KLAUS STEinBACHER*
Bouzin / EmilE JAKOB TöGEL*
marcElinE GautiEr / vivianE DuvErGEr BARBARA KRzOSKA*
Baronin DuvErGEr / antonio SVETA BELESOVA*
GEnEral irriGua dAniEL HOLzBERG*

tEchnischEr lEitEr DEs BühnEn- 
unD lEhrBEtriEBs aKaDEmiEthEatEr STEFAn WinTERSBERGER
lEitunG DEr BElEuchtunG BEnJAMin SCHMidT
lEitunG DEr tonaBtEilunG MiRiAM REinHARdT
lEitunG DEr KostümaBtEilunG ELiSABETH FUnK
lEitunG DEr rEquisitE KRiSTOF EGLE

auFFührunGsrEchtE AHn & SiMROCK BüHnEn- Und 
 MUSiKVERLAG GMBH

*Sveta Belesova, Sebastian Griegel, daniel Holzberg, Barbara Krzoska, Olga von Luckwald, Klaus Steinbacher 
und Jakob Tögel sind Studierende des Studiengangs Schauspiel im 1. Jahr des Master-Studiengangs 
(Leitung: Prof. Jochen Schölch) der Hochschule für Musik und Theater München. Alle genannten 
Studiengänge gehören zum Kooperationsverbund der Theaterakademie August Everding. 

BEsEtzunG
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Frank Wedekind

Gute Witze sind seltener als gute Menschen.  
die größten Geister produzieren ihrer nicht 
mehr als zwei oder drei; die meisten ent-
stehen in der Gesellschaft wie Findel kinder, 
vergebens forscht man der Vaterschaft 
nach. Aber sie leben fort im Gedächtnis der 
Menschheit durch Jahrhunderte und haben 
nicht weniger Anspruch auf Unsterblichkeit 
als die besten Schöpfungen der Poesie.

der Witz an sich ist eine delikatesse in 
der Art wie Mixpickles oder Kaviar, ohne 
nähr gehalt, aber sehr pikant; man überißt 
sich leicht daran. in der Erzählung oder im 
Gespräch dient er als Würze. zur Anekdote 
wird er, wenn er sich an bestimmte Per-
sönlichkeiten und Umstände knüpft; die  
Anekdote verhält sich zum nackten Witz 
wie ein zeitungsredakteur zu einem schrift-
stellernden individuum; in der Anekdote 
findet er feste Anstellung. Gelingt es ihm, 
eine idee zu streifen, so wird er dadurch 
geadelt, er wird geistreich.
 
der „schlechte Witz“, wohl zu unterscheiden  
vom Witz, der schlecht ist, bildet eine Abart 
des gewöhnlichen Witzes; er ist etwas mehr 

als dieser, indem er mit fremden Stoffen  
versetzt ist. Er beleidigt in geringem Grade  
unsere Geschmacksnerven und reizt dadurch  
zum Appetit, wie die Sprödigkeit unsere 
Liebe, wie eine Beschimpfung den Ehrgeiz 
reizt und herausfordert. So beleidigt nun 
auch der schlechte Witz unsere Empfin dung, 
sei es durch seine beispiellose dummheit, 
sei es durch seine ästhetische, beziehungs-
weise moralische Qualität. Aber eben 
dadurch wirkt er anregend auf die Geistes-
tätigkeit.
 
Ein Witz entsteht im Allgemeinen dadurch, 
dass zwei Begriffe, die durchaus unverein-
bar schienen, plötzlich aufeinander platzen 
und nun doch diese oder jene Beziehung 
zueinander zeigen. Beruht diese Beziehung 
in ihrem Wesen, entsteht ein guter, beruht 
sie auf zufälligkeit, ein billiger, d.h. dummer 
Witz.
 
Witz und Humor werden oft miteinander 
verwechselt und sind doch zwei grund-
verschiedene Begriffe. Während nämlich 
der Witz zwei beliebige heterogene dinge 
in unerwartete Beziehung setzt, stellt der 

Humor die Extreme der menschlichen 
Anschauungsweisen einander gegenüber; 
er hält sich vollkommen auf prinzipiellem 
Gebiet. Er mißt das ideal mit dem Maße des 
Realen, das Pathetische mit dem Maß des 
nüchternen, das Außerordentliche mit dem 
des Alltäglichen und umgekehrt; und indem 
er so die Relativität, die nichtigkeit alles 
irdischen ad oculos demonstriert, hebt er 
die Menschen über die Welt empor auf die 
erhabene Warte einer beschaulichen Ob-
jektivität. die Wirkung des Witzes erstreckt 
sich nie über den einzelnen Fall hinaus;  
dem Humor dagegen ist der einzelne Fall 
nur Mittel zum zweck. Er greift ihn heraus, 
um an ihm Moral zu predigen, freilich stets 
die nämliche Moral, die alte salomonische 
Weisheit: alles ist eitel.

Während der Witz seine Existenz dem  
tändelnden Verstand oder einem Spiel des  
zufalls dankt, kommt der Humor vom Herzen  
und geht zu Herzen. Er ist ein trostreicher, 
leitender Stern durch die nacht des Lebens, 
wenn jener, einer Rakete gleich, plötzlich 
sprühend in die Luft steigt, mehr blendend 
als leuchtend, und mit effektvollem Knall 
ins nichts zerstiebt. Ja, der Witz ist sein 
eigener Tod; sobald er seine Wirkung getan, 
hört er auf, Witz zu sein. Sei er noch so gut, 
er wird abgeschmackt und langweilig.
 
Auch die Frivolität ist eine Abart des Witzes.  
Sie schlägt einen ähnlichen Seitenweg ein 
wie der Humor, gelangt aber zum verwerf-
lichen Resultat. Frivolität entsteht, wenn das 
Erhabene, das Heilige in bewußter Tendenz 
mit dem Unwürdigen, dem Schimpflichen 
gemessen wird. 
 
die Frivolität steht in ihrer moralischen 
Qualität so tief, daß uns die Waffe fehlt, um 
sie direkt zu bekämpfen. dabei erfreut sie 
sich stets des großen Vorteils, interessant zu 

sein, zumal für den, den sie verletzt, freilich 
nicht durch sich selbst, sondern durch den 
Gegenstand, den ihr Geifer zu beschmutzen 
beliebt.
 
Es liegt ein wahres Martyrium darin, in der 
Gesellschaft Witze zu reißen. Selbst wenn 
dieselben ganz unantastbar sind, wird man 
dafür gekreuzigt.
 
die Gesellschaft will unterhalten sein; sie 
verzeiht es aber keinem, er sei denn ein  
anerkannt großes Tier, wenn er gescheiter 
zu sein sich erkühnt als die Herde. Wer des-
halb einen Witz in petto hat, der leihe vor 
allem seinen Gesichtsausdruck von der  
Büste des Cato, damit nachher jeder weiß, 
daß nicht der Geist eines Mitmenschen,  
sondern der Blinde zufall den Witz gerissen.

ist dein Witz aber ein schlechter Witz, so 
begleite ihn mit dem erbarmungswürdigsten  
Armsündergesicht. du bittest dadurch im  
voraus allerseits um Verzeihung, wirst 
schlimmsten falls bemitleidet, aber du ent-
gehst der Strenge des Gerichts.
 

DEr Witz unD 
sEinE sippE
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25 Lieder. Ein dialog.

A: Hast du etwas zeit für mich?
 
B: ich will nichts garantieren, was ich nicht 
halten kann, will mit dir was erleben, besser 
gleich als irgendwann.

A: Ohne dich schlaf ich heut’ nacht nicht ein. 
Ohne dich komm ich heut’ nicht zur Ruh. 
das, was ich will, bist du!

B: Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die 
ganze nacht!

A: ich kann nichts Schöneres mir denken, 
als dir mein Herz zu schenken. Und wenn du 
mir deins dafür gibst und mir sagst, dass 
auch du mich liebst.
 
B: Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, 
meine Welt...

A: ich lebe unerhört solide und habe nie
ein Redezvous. ich gehe höchstens mit 
den Eltern ein Stück spazieren ab und zu.

B: ich brauche Luft bevor mein Herz erstickt 
und wie ein Wolf renn ich durch die Stadt 
such hungrig uns’re Kneipen ab, wo bist du, 
sag mir, wo bist du?

A: ich geh heute zu ikea. Hab Verstauungs-
probleme und brauche dringend ’nen neuen 
Wandschrank und bei ikea ist so ein Wand-
schrank wenigstens erschwinglich.

B: ich bin arm und er hat Geld, du liebst ihn 
nur, weil er ein Auto hat.

A: Wo sind all die Blumen hin? 
Wo sind sie geblieben?

B: da, da, da... ich lieb dich nicht, 
du liebst mich nicht, aha!

A: Und alles nur, weil ich dich liebe 
und nicht weiß, wie ich’s beweisen soll.

B: Glaub mir, sie tun gut. Sie tun dir gut, 
diese fünf Minuten Wut.

Hugo Ball

Vor meinem Fenster
im Sonnenschein
Sitzen Engelein.
Eins, zwei, drei Engelein
Und äugeln herein.
Sie hauchen an die Scheiben
Und kichern sich an,
Und schreiben
deinen namen hin.
Und kichern sich an 
Und verwischen ihn.
Und blinzeln gar boshaft,
Und neckisch herein,
Und flattern fort
die drei Engelein.

BaGatEllE ich Will Doch 
nur spiElEn... 
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Pause. 

B: Alles klar, Herr Kommissar?

A: Womit hab ich das verdient?

B: Weil du denkst, du hast alles, 
was du brauchst.

A: Und dass uns jetzt kein Unglück geschieht, 
dafür kann ich nicht garantieren.

B: Wieso? Weshalb? Warum?

A: ich hab’s von einem Bekannten erfahr’n. 
du hast jetzt einen neuen Freund. 
zwei Wochen lang hab ich nur geweint.

B: in mei’m Block weiß es jeder, wir sind Stars. 
Hier krieg ich alles, 
ich muss hier nicht mehr weg.

A: Eines Tages werd ich mich rächen, 
ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. 
dann bin ich ein Star, der in der zeitung steht.

B: das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen 
Gefühlen und mein Stolz liegt längst schon 
auf dem Müll, doch noch weiß ich, was ich 
will.

A: Es ist vorbei, bye bye Junimond!

B: ich hab dir noch viel zu geben!

A: deine nähe tut mir weh, weil ich 
mehr in uns seh...

B: O je wi di wi di wi di wi di wi di wi di bum.
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Antonia Leitgeb und Katharina nay

„Ich soll Millionen verdient haben, gesehen 
habe ich nie auch nur 50 000 Francs“, 
resümierte Georges Feydeau am Ende seines  
Lebens. Seine beträchtlichen Ein nahmen 
und das Vermögen seiner Frau hatte er in  
Antiquitäten, Gemälde, Porzellan und 
Wohnungen investiert und mit riskanten 
Börsenspekulationen verspielt.

Ähnlich großzügig wie in finanziellen Be-
langen scheint Feydeau in allen Aspekten 
seines Lebens gewesen zu sein. Ob als 
Journalist für eine Pariser zeitung, die ihn 
kündigte, weil er seine Berichterstattungen 
anstatt mit Fakten gerne mit fantasievollen 
Episoden ausschmückte, als Generalsekretär 
des Théâtre de la Renaissance, das er nur 
unzulänglich leitete, als nachtschwärmer 
im Pariser Boulevardleben oder als Pointen-
produzent in seinem Schreiben: Feydeau 
war ausufernd in jeder Hinsicht.

So ungenau wie er seine bürgerlichen Tätig-
keiten und familiären Verpflichtungen nahm, 
so sorgfältig betrieb er jedoch seine größte 
Leidenschaft: das Schreiben gewitzter 
Komödien, die von Präzision und exaktem 
Timing leben.

Georges Feydeaus Faszination für das  
Theater war schon in früher Kindheit ent-
standen. Seit seinem ersten Theaterbesuch 
im Alter von sieben Jahren, hatte er davon 
geträumt, eine entsprechende Laufbahn 
einzuschlagen und bald darauf begonnen, 
Stücke zu schreiben. 

Mit seinem Schulfreund Adolphe Louveau 
gründete er schließlich das Ensemble  
„Cercle des Castagnettes“, mit dem er in 
Pariser Bürgersalons auftrat. Seine persön-
lichen Sternstunden erlebte Feydeau aber 
vor allem zwischen den darbietungen des 
Ensembles: Mit imitationen berühmter 
Schauspielerinnen und Schauspieler erhei-
terte er das Publikum – und machte sich 
in der Pariser Theaterszene einen namen. 
die von ihm persiflierten Schauspielerinnen 
und Schauspieler beauftragten ihn, Mono-
loge zu schreiben, die ab 1882, ähnlich wie 
seine Einakter, aufgeführt und wohlwollend 
aufgenommen wurden. Feydeaus Weg zu 
kommerziellem Erfolg war jedoch noch  
weit. Erst 1892 gelang ihm mit Champignol  
wider Willen (Champignol malgré lui), 
einer Farce auf das französische Militär, der 
durchbruch. Mit Ein Klotz am Bein (Un fil  

à la patte), das im Januar 1894 am Théâtre  
du Palais-Royal uraufgeführt wurde, landete 
er schließlich einen sensationellen Erfolg 
und schaffte den Sprung in die finanzielle  
Eigenständigkeit. Bis dahin hatte ihn das 
Vermögen seiner Frau, Marianne Carolus- 
duran, abgesichert – eben das Vermögen, 
das er in den 90er-Jahren des 19. Jahr-
hunderts schließlich durchbrachte. die 
finanziellen Schwierigkeiten, mit denen die  
Familie nun kämpfen musste, und der frei-
zügige Lebenswandel Feydeaus belasteten 
die Ehe nachhaltig. 1910 verließ er die  
Familie und bezog ein zimmer im Hotel 
Terminus. in dieser zeit verfasste er haupt-
sächlich Stücke, in denen die bürgerliche 
Ehe zur privaten Hölle eskaliert, und trieb 
sich vermehrt im Pariser nachtleben herum, 
um seiner Einsamkeit Herr zu werden. 
1915 erfolgte die Scheidung und noch im 
selben Jahr machten sich Anzeichen einer 
geistigen Verwirrung bemerkbar. Feydeau 
hielt sich für den wiederauferstandenen 
napoléon iii. und lud Bekannte zu seiner 
Krönung in notre-dame ein. Schließlich 
musste er in ein Sanatorium eingewiesen 
werden. dort starb er am 5. Juni 1921 in 
geistiger Umnachtung.

Ein traGischEr KomiKEr 
AUS dEM LEBEn GEORGES FEydEAUS 
(1862-1921)
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miGuEl aBrantEs ostroWsKi 
REGiE

Miguel Abrantes Ostrowski wurde 1972 in 
düsseldorf geboren. Er studierte Schauspiel 
an der Hochschule für Musik und Theater 
„Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. 
nach ersten Engagements in Leipzig, Frank-
furt am Main, Mainz und Freiburg arbeitete 
er von 2006 bis 2011 als freier Schauspieler, 
u.a. in Berlin, zürich, dresden und düssel-
dorf. Von 2011 bis 2014 war er Ensemblemit-
glied am Münchner Residenztheater. Seit 
2014 ist er wieder freischaffend tätig. Er 
arbeitete u.a. mit Herbert Fritsch, Martin 
Kusej, Volker Lösch, Amelie niermeyer, Tina 
Lanik, Stefan Bachmann, Robert Borgmann 
und Sebastian Baumgarten.

maximilian linDnEr 
BüHnE

Maximilian Lindner, geboren 1978 in Lands-
hut, studierte Bühnen- und Kostüm bild an 
der Kunst akademie in München bei Ezio 
Toffolutti und Katrin Brack. im Anschluss 
war er zunächst Aus stattungs assistent und 
während der Spielzeit 2013/ 2014 Ausstat-
tungsleiter am Residenz theater München. 
Seit der Spielzeit 2015/2016 ist Maximilian 

Lindner freier Bühnenbildner. in der Spiel-
zeit 2015/2016 entstanden eigene Arbeiten  
am Staatstheater Oldenburg, Theater 
Augsburg, Schauspiel Essen, ETA Hoffmann 
Theater Bamberg und am Residenztheater 
München. 

cátia palminha 
KOSTüM

Cátia Palminha wurde 1982 in Faro (Portugal)  
geboren. nach einem Fernstudium Grafik  
und design und einer Ausbildung zur Maß-
schneiderin war sie für die Ausstattungs-
firma Kostüme Breuer und die Filmproduk-
tionsfirma OLGA Film tätig bevor sie als 
Kostümassistentin ans Bayerische Staats-
schauspiel ging. Hier assistierte sie u.a. 
Adriana Braga-Peretzki, Sibylle Wallum, 
Victoria Behr und Meentje nielsen. Seit 
der Spielzeit 2013/2014 entwarf sie eigene 
Kostümblider u.a. für Christoph Todt,  
Gregor Tureček und david Bösch. Ein Klotz 
am Bein ist Cátia Palminhas erste Arbeit an 
der Theaterakademie August Everding.

christoph WEBEr 
MUSiK

nach seinem Komposi tionsstudium begann 
Christoph Weber seine Tätigkeit als Lied-
begleiter und Schauspielmusiker. Er kom-
ponierte viele Schauspielmusiken, arbeitete 
als Musikalischer Leiter am Thalia Theater 
in Hamburg und begleitete als Pianist 
zahlreiche Liedprogramme mit singenden 
Schauspielern. Er war dozent an verschie-
denen Schauspielschulen und ist seit ihrer 
Gründung an der Theaterakademie August 
Everding als Lehrender tätig. Ein Klotz am 
Bein ist seine erste zusammenarbeit mit 
Miguel Abrantes Ostrowski.

BioGraFiEn
TEAM

 ohnE titEl
Hugo Ball

Trulba dori daula dalla
Sula lori wauga malla
Tori damma fusmalu

dasche mame came rilla
Schursche saga moll vasvilla
Suri paugo fuzmalu

dolli gamba bokamufti
Sabel ize spobagufti
Paluzuma polja gei
Mula dampe dori villa
Allos virds schavidrestilla
Offi lima dozapau
pozadau
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svEta BElEsova
BAROnin dUVERGER / 
AnTOniO

Sveta Belesova wurde in 
Simferopol auf der Krim 
geboren. 2005 bis 2007 

studierte sie Germanistik, bevor sie 2007 
nach deutschland zog, um in dresden ein 
Studium der Medienwissenschaften aufzu-
nehmen, das sie 2011 mit der Bachelorprü-
fung erfolgreich abschloss. Schon während 
ihres Studiums spielte sie an der bühne 
dresden. in der Spielzeit 2012/2013 über-
nahm sie am Staatsschauspiel dresden die 
Rolle der Titania in William Shakespeares 
Ein Sommernachtstraum unter der Regie 
von Fabian Gerhardt. 2013 begann sie ihr 
Schauspielstudium an der Theaterakademie 
August Everding und war dort u.a. in den 
Produktionen Der Weg zum Glück, Tschick 
und Der Goldene Drache am Metropoltheater 
München zu sehen. 2014 wurde sie Stipen-
diatin des deutschen Bühnenvereins.

sEBastian GriEGEl
FERdinAnd BOiS 
d’EnGHiEn

Sebastian Griegel wurde  
1993 geboren. Sein Schau-
spielstudium an der Theater-

akademie August Everding nahm er 2013 
auf. Seitdem spielte er in diversen Theater-
produktionen. Für seine darstellung in Der 
Weg zum Glück unter der Regie von Katja 
Wachter und Mario Andersen wurde er 2015  
mit dem Marta Award des Setkani/Encounter  
Festivals Brünn ausgezeichnet. Am Metropol-
theater München war er zuletzt in Der Goldene  
Drache unter der Regie von Jochen Schölch 
und in Wie im Himmel, der Bühnenfassung 
des Films, zu sehen. neben seiner Arbeit am 
Theater ist Sebastian Griegel außerdem für 
Film und Fernsehen (Polizeiruf 110, Tatort 
u.a.), aber auch als Synchronsprecher tätig.

DaniEl holzBErG
GEnERAL iRRiGUA

daniel Holzberg wurde 1990 
in Edinburgh geboren. Er 
spielte u.a. am Theater...und 
so fort, an der Arenberg-

schouwburg und an der Thwaites Empire 
Theatre Blackburn. 2011 begann er sein Schau - 
spielstudium am Theaterraum München und 
wechselte nach einem Jahr an die Theater-
akademie August Everding. Hier war er u.a. in  
der Produktion Der Weg zum Glück zu sehen.  
neben Fernsehauftritten war er am Torturm-
theater in der Produktion Tür auf Tür zu unter 
der Regie von Ercan Karacayli zu sehen. Am 
Metropoltheater München spielte er in Der 
Goldene Drache unter der Regie von Jochen 
Schölch. An der Theater akademie August 
Everding übernahm er zuletzt die Hauptrolle 
in Philipp Moschitz‘ inszenierung von Tschick.

BarBara KrzosKa
MARCELinE GAUTiER / 
ViViAnE dUVERGER

Barbara Krzoska wurde 1989 
in Karlsruhe geboren und 
absolvierte zunächst ein 

Anglistik- und Germanistikstudium in Heidel-
berg, bevor sie 2013 ihr Schauspielstudium 
an der Theaterakademie August Everding 
begann. Hier war sie bereits in Schneewittchen, 
Alice im Wunderland, Der Weg zum Glück, 
Sansibar oder der letzte Grund und zuletzt in  
Der Krieg hat kein weibliches Gesicht zu sehen. 
des Weiteren wirkte sie beim Lieder abend 
Dalrymple Limited und bei der Lese reihe 
Suchers Leidenschaften mit. im Metropol-
theater München stand sie für Der Goldene 
Drache unter der Regie von Jochen Schölch 
auf der Bühne. Seit 2015 ist sie Stipendiatin 
der Studienstiftung des deutschen Volkes.

olGa von lucKWalD
LUCETTE GAUTiER

Olga von Luckwald wurde 
1991 in Köln geboren und 
sammelte bereits während  
ihrer Schulzeit erste Theater-  

und Filmerfahrungen. 2008 übernahm sie die 
Rolle der Ute Krabbe in Hape Kerkelings  
Hörbuchverfilmung Ein Mann, Ein Fjord. Seit 
2011 spielt Olga von Luckwald als zoe Lanz 
in der zdF-Krimiserie Die Chefin und war 
zuletzt im Kinofilm Abschussfahrt zu sehen. 
Seit 2013 studiert sie Schauspiel an der 
Theater akademie August Everding, wo sie 
u.a in Schneewittchen, Der Weg zum Glück, 
Zelig und Der Krieg hat kein weibliches Ge
sicht mitspielte. im Metropoltheater München 
war sie darüber hinaus in Die Ehrmanns und 
Der Goldene Drache unter der Regie von 
Jochen Schölch zu sehen.

Klaus stEinBachEr
CHEnnEViETTE

Klaus Steinbacher wurde 
1994 in Bad Tölz geboren.  
noch während seiner 
Schulzeit stand er für den 

Kinofilm Wer früher stirbt ist länger tot vor 
der Kamera. Es folgten Episodenhauptrollen 
in verschiedenen Serien. Von 2011 bis 2012 
gehörte er zum Hauptcast der Serie Der 
Fluch des Falken. Es folgten weitere Tätig-
keiten für Film und Fernsehen. Seit 2013 
studiert Klaus Steinbacher Schauspiel an der 
Theaterakademie August Everding. Hier war 
er u.a. in Der Weg zum Glück unter der Regie 
von Katja Wachter und Mario Andersen 
sowie als Tschick im gleichnamigen Stück zu 
sehen. Am Metropoltheater München stand 
er in Jochen Schölchs inszenierung von Der 
Goldene Drache auf der Bühne.

JaKoB töGEl
BOUzin / EMiLE

Jakob Tögel wurde 1989 in 
niederösterreich geboren. 
Erste Theatererfahrungen 
sammelte er u.a. in Wien 

in Die Möwe unter der Regie von Gregor 
Tureček. Seit 2013 studiert Jakob Tögel an 
der Theaterakademie August Everding, wo 
er u.a. in Schneewittchen, Psõmion Agamem
non und zuletzt in Der Weg zum Glück unter 
der Regie von Katja Wachter und Mario 
Andersen zu sehen war. 2015 spielte er in 
der Produktion Der Goldene Drache von 
Roland Schimmelpfennig unter der Regie 
von Jochen Schölch am Metropoltheater in 
München. Aktuell ist er hier zudem als Tore in 
der Bühnenfassung des Films Wie im Himmel 
unter der Regie von Jochen Schölch und 
dominik Wilgenbus zu sehen.

BioGraFiEn
dARSTELLER/innEn
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tExtnachWEisE

das zitat auf der innenseite des Umschlags stammt von Georges Feydeau (1862-1921)
„der Witz und seine Sippe“ ist ein Text von Frank Wedekind, abgedruckt in: Frank Wedekind, Werke, Band i, 
deutscher Taschenbuch Verlag, 1996.
„Bagatelle“ und „Ohne Titel“ sind Gedichte von Hugo Ball, abgedruckt in: Hugo Ball, Sämtliche Werke und 
Briefe, Band 1, Wallstein Verlag, 2007.
„ich will doch nur spielen...“ ist ein Originalbeitrag von Antonia Leitgeb und Katharina nay.
„Ein tragischer Komiker“ ist ein Originalbeitrag von Antonia Leitgeb und Katharina nay.

die Texte sind teilweise in sich gekürzt.
Urheber, die nicht zu erreichen waren, werden zwecks nachträglicher Rechteabgleichung um nachricht 
gebeten.

BilDnachWEisE

Umschlagfoto: Maximilian Lindner
die Karikatur auf S. 4 stammt aus: Cahiers du Théâtre, numéro spécial, Georges Feydeau, Paris, 1973.
die Figurinen zum Ausschneiden wurden von Cátia Palminha gezeichnet.
das Bühnenbild zum Ausschneiden wurde von Maximilian Lindner entworfen und fotografiert.
die Karikatur auf S. 11 stammt aus dem Programmheft zur inszenierung von Ein Klotz am Bein am deutschen 
Schauspielhaus in Hamburg, 1971.
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Mein 
kleines 

TheaTer



Liebe/r TheaTerbesucher/in,

mit diesem kleinen Papptheater lässt sich auch auf engstem raum und an fast jedem Ort 
fantasievoll Theater spielen. so können ohne großen aufwand langweilige regentage unter-
haltsam gestaltet, Zug- und autofahrten verkürzt, Geburtstagsfeste gefeiert, Menschen zum 
Lachen gebracht oder das letzte Theatererlebnis rekapituliert und fortgesetzt werden.

alles, was man außer dem vorliegenden heft dazu braucht, sind eine schere und spielfreude. 

unD sO WirD’s GeMachT:
einfach die Figurinen mit der schere entlang der markierten Linien ausschneiden. Die gestri-
chelten Linien markieren die stellen, an denen das Papier geknickt wird. Die Vorderseiten der 
Figuren sind bunt, die rückseite ist schwarz/weiß. beim Knicken sollte die stütze also nach 
hinten genknickt werden, d.h. von der bunten seite weg.

Das bühnenbild verfügt ebenfalls über zwei seiten und kann nach belieben gewendet werden.

sobald alle Teile ausgeschnitten und die stützen umgeknickt sind, kann es losgehen. Dabei 
sind der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt. es kann nachgespielt, neu erfunden 
oder ergänzt werden. alles ist möglich – alles ist erlaubt.

Willkommen in Deinem ganz persönlichen Theater!



















































