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WorkLifeBalance

WorkLifeBalance
In Zeiten von Homeoffice, Dreivierteltagesstellen, Zeitverträgen, Pendelleben und Wochenendbeziehung, in denen Feierabende und
Wochenende zu Anachronismen werden, kann der Balanceakt zwischen Leben und Arbeit schnell mal zum Kunststück werden – und
zum Bühnenstück!
Vielleicht ist das Thema Arbeit↔Leben für viele Theaterautoren deshalb so spannend, weil das Theater selbst viel mehr ist als nur ein
Arbeitsraum: Es ist Lebensraum, es bildet Lebensräume ab, es stellt sie auf den Kopf und vor allem infrage:
Wie vertragen sich Arbeit und Moral? Wie hängen Arbeit und Selbstverständnis zusammen? Wie wird eigentlich der Wert von Arbeit
bemessen und wann bekommt Arbeit absurde Ausmaße? Wie ist heute Familie und Arbeit vereinbar? Und ist die Schule die Vorbereitung auf das Leben oder auf das Arbeitsleben?
Dieser Katalog versammelt eine Auswahl von Stücken aus unserem Verlagsprogramm zum Thema „WorkLifeBalance“. Die Autorinnen
und Autoren haben sich mit diesem Thema in den unterschiedlichen Genres, Stilen und Blickwinkeln auseinandergesetzt; gemeinsam
ist ihnen das Plädoyer für das Menschliche. Sie lassen auftreten: Selbstverwirklicher, Brötchenverdiener, Ich-AGler, Lebensunterhalter,
Hamsterradler, Liebesdiener, Ehrenämtler, Systemverweigerer und Workaholiker.
Viel Vergnügen beim ‚Durcharbeiten‘ wünscht Ihnen
Ihr Theaterverlag Hofmann-Paul

Arbeitsethik

Startkapital
von Johan Bargum, aus dem Schwedischen von Regine Elsässer
1D/2H frei zur DSE
Treffen sich zwei Männer in einer Bar… Der Beginn eines guten Witzes? Oder der Anfang eines spannenden Krimis? Vor 10 Jahren
haben Martin und Bertil zusammen mit einem Freund eine Bank ausgeraubt, um eine Starthilfe für ein normales Leben zu haben:
„Wir drehen ein Ding. Ein einziges. Und dann gründen wir eigene Firmen. Schaffen Arbeitsplätze. Bezahlen Steuern. Kümmern uns um
unsere Familien. Geben den Kindern eine Ausbildung. Unterstützen Unicef. Halten uns an die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Leben
ein fehlerfreies, absolut ehrbares Leben.“
Nach dem Coup haben die Freunde beschlossen, sich nie wieder zu treffen, um nicht an das Verbrechen erinnert zu werden. Der heutige Abend ist die große Ausnahme, denn in knapp einer Stunde wird ihr Verbrechen verjährt sein – darauf wollen Martin und Bertil
nun anstoßen. Doch je länger sie reden, desto klarer wird: die letzten 10 Jahre waren eine Qual des Gewissens – und die 45 Minuten
werden zur nervlichen Zerreißprobe.

Arbeitsethik

Bezahlt wird immer
von Florian Kaiser
1D/2H frei zur UA
Guru und Scarpin sind pleite. Ob „Schöner Atmen“, „Wie wechsle ich die Farbe meiner Aura“ oder „Meine Sünden vergebe ich mir
selber“ – keiner will bei ihnen in der wunderschönen Toskana Selbsthilfekurse belegen, selbst das „Bluttränen-wein-Wunder“ zieht nicht
mehr. Und seitdem Scarpin der Ehefrau des Vermieters die ‚innere Freiheit’ nahegelegt und diese sich von ihrem Mann getrennt hat,
sitzt den beiden Scharlatanen auch noch der wutentbrannte – und bewaffnete! – Palazzi im Nacken.
Als die trostbedürftige Frau Müller sich ankündigt, wittert Guru das große Geschäft. Scarpin soll sie verführen und erpressbar machen
– doch natürlich läuft der großartige Plan vollkommen aus dem Ruder und am Ende bleibt nur die Frage, wer hier wen „hängen lässt“.
Eine Boulevardkomödie über eine durchtherapierte Gesellschaft und ihre Möchtegern-Profiteure, eine moderne Commedia dell’arte –
oder ganz einfach: über Schein und Sein und die Suche nach dem wahren Selbst gegen großes Geld.

Arbeitsethik

Der Optimierte
von Tilla Lingenberg
2D/2H frei zur UA
Ellen und Lutz lieben ihren Sohn Alex. Er ist herausragend in der Schule, in Schach, Fußball und im Klavierspiel. Alex ist nett, sozial und
tolerant. Alex ist perfekt. Das regt Lutz auf. Warum ist Alex so friedfertig? Wo bleibt seine Pubertäts-Revolution?
Tara, Studienfreundin von Ellen, arbeitet in dem Labor aus dem Alex kommt. Ihr Sohn Tobi, einst Alex bester Freund, hasst dessen
Überlegenheit und nimmt gewalttätig Rache. Alex wehrt sich nicht und nun muss Tobi weg. Warum schützt Tara Alex und nicht ihren
Sohn Tobi? Was weiß Tara über Alex, was Ellen und Lutz nicht wissen?
Lutz´ Journalisten-Freund Fred geht der Sache nach. Ist Alex Erbgut manipuliert? Ist Alex ein Experiment aus dem Labor? Sind Ellen
und Lutz als Eltern ausgesucht worden, da sie so durchschnittlich sind? Sind sie Teil des Experiments? Kann man einen Menschen wie
Alex überhaupt aushalten, die eigene Normalität vor Augen? Ist Gewalt deshalb unweigerlich eine normale Reaktion auf Alex Art?
Ein Stück, das vielleicht in der nahen Zukunft spielt, vielleicht aber auch schon im Hier und Jetzt. Mit lakonischer Schärfe und schnellem
Tempo fragt „Der Optimierte“, was eigentlich normal ist und ob das Perfekte wirklich so begehrenswert ist.

Arbeitsethik

Der Nacktputzer
von Jörg Menke-Peitzmeyer
1D/2H
Thomas ist achtunddreißig und wohnt noch immer zu Hause. Um seiner Mutter Patricia etwas mehr Lebensfreude zu bescheren,
bestellt er einen Putzdienst – nicht irgendeinen, sondern einen Nacktputzer. Thomas kennt allerdings weder die eigenen erotischen
Wünsche, noch die seiner Mutter, so wird das Geschenk zum Selbstläufer.
Mit dem Nacktputzer dringt das Fremde und Sexuelle in die gutbürgerliche Mutter-Sohn-WG und bringt einiges ans Tageslicht, was
jahrelang unter den Teppich gekehrt wurde. Andrzej, der nackte Putzmann, wird zum Schmerzensmann, der buchstäblich am eigenen
Leib die Kehrseite bürgerlicher Ordnung und Moral erfährt. Wer befreit sich hier eigentlich von wem und wovon?
Eine tiefgründig-absurde Komödie über Verschwiegenes und Verdrängtes, über Ordnungsliebe und Gewaltbereitschaft und über einen
ganz normalen Job.

Arbeitsethik

Wechselfieber
von Jörg Menke-Peitzmeyer
2D/6H
Was tun, wenn der beste Spieler eines Fußballklubs ausgerechnet vom Erzrivalen umworben wird? Die Ablösesumme hochschrauben
oder das Gehalt verdoppeln? Viel zu kompliziert. Viel einfacher: kidnappen. Das jedenfalls beschließen der Präsident und sein Trainer...
„Wechselfieber“ zieht alle Register einer Boulevardkomödie, von auf- und zuklappenden Türen über nächtliche Überraschungsgäste
bis hin zu doppelbödigen Familienverhältnissen. Darüber hinaus zeigt sich hier, dass auch im Zeitalter von Laktatwerten, OneTouch-Football und Key Messages hinaus der erhöhte Blutdruck eines Provinzfürsten noch immer alle Trainingslehre über den Haufen
werden kann.
„Turbulente Komödie über die wahren Hintergründe von König Fußball ... Da haben nicht nur Kulturfreunde sondern auch Fußballfans
jede Menge Spaß und Unterhaltung.“ INSIDER online

Ich-AG – Arbeit und Ego

Die letzte Zigarre
von Bengt Ahlfors, aus dem Schwedischen von Regine Elsässer
2D/2H
Ragnar, ein pensionierter Schuldirektor, seit 42 Jahren mit Anneli verheiratet, sitzt am Fenster, raucht heimlich eine Zigarre, und sieht
den Schulkindern auf der Straße zu, wie sie in die Sommerferien, in die Freiheit gehen. Er beneidet sie um das Gefühl und wünscht
Ihnen, dass sie schnell aus diesem „Affenstall“, der Kleinstadt, entfliehen.
Schon in der ersten Szene werden die Themen des Stückes eröffnet: Sehnsucht, Angst, die Träume des Lebens nicht gelebt zu haben und
die heimlichen Gelüste, seien es Zigarren, Whiskey, Schweinebraten oder die schöne Regina aus dem Blumenladen. Doch an diesem
31. Mai soll nichts mehr seinen gewohnten Weg gehen wie bisher. Ragnar schraubt selbst ein wenig an seinem Schicksal, Geheimnisse
werden gelüftet, Konflikte ausgetragen. Ragnar, Annelie und der beste Freund Helge legen die Karten auf den Tisch.
„Die letzte Zigarre“ ist eine Komödie, in der bewiesen wird, dass es nie zu spät ist, sein Leben in die Hand zu nehmen. Ragnars Biologen-Motto bewahrheitet sich: Nur die zahmen Vögel verspüren die Sehnsucht. Die wilden – fliegen.

Ich-AG – Arbeit und Ego

Mitte Macchiato
von Richard Kropf
2D/3H frei zur UA
Sag mir, wie du deinen Kaffee trinkst, und ich sag Dir, wer du bist. So einfach ist es in Richard Kropfs „Mitte Macchiato“ nur auf den
ersten Blick: Der Latte Macchiato ist zum unverzichtbaren Accessoire einer bestimmten Lebensform in Berlin-Mitte geworden. Er ist
das, woran sich die Zwanzig- bis Vierzigjährigen festhalten, wenn Sie darüber reden, was das Leben noch bereithält: die große Liebe,
den großen Roman, die steile Karriere. Doch weil es bei Ingo, Cosmo, Fanny und Hannes eben nur beim Reden bleibt, ist ihr Leben
weniger das einer vielversprechenden Generation der Jungen und Kreativen als vielmehr ein Grenzgang zwischen Komik und Tragik.
Eine Komödie über Berlin und das Leben zwischen Traum und Träumerei.
Richard Kropf hat in seinem Theaterstück-Debüt „Mitte Macchiato“ seiner Generation die Sprache und Sprüche abgelauscht und ein
szeniges Hauptstadt-Stück geschrieben, das seine Figuren ernst nimmt, versteht und gleichzeitig parodiert. Es ist ein Stück über den
Fluch der Freiheit und über nur scheinbare Alternativen: Oberflächlichkeit oder „ästhetisches Bewusstsein“? Gott oder Jesus? Job oder
Hobby? Beziehung oder Single? Hartz IV oder... ? Und last, not least: Latte Macchiato oder doppelter Espresso?

Ich-AG – Arbeit und Ego

Herr Brecht und seine Frauen
von Enel Melberg, aus dem Schwedischen von Regine Elsässer
2D/3H frei zur DSE
Sommer 1940, Brecht und seine Familie sowie seine beiden Mitarbeiterinnen Ruth Berlau und die bereits kranke Margarete Steffin sind
im finnischen Exil auf dem Gut der kommunistisch gesinnten Schriftstellerin Hella Wuolijoki untergekommen. Fern vom nationalsozialistischen Deutschland ist es ein nahezu unbeschwerter und produktiver Sommer, wenn nicht die vier eigensinnigen Charaktere immer
wieder aneinander geraten würden. Brecht hingegen weiß die künstlerischen und libidinösen Interessen der Frauen geschickt für sich
und seine Arbeit zu nutzen. Am Ende steht das Stück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“.
Als komödiantisches Spiel im Spiel setzt Enel Melberg den finnischen Sommer von Brecht und seinen Frauen in Szene. Humorvoll und
pointiert lässt sie vier schillernde und starke Frauen auftreten und mitten darin einen Brecht, der einerseits in seiner ‚Frauenmenagerie‘
als souverän-dominanter Zirkusdirektor mit Peitsche agiert und andererseits doch nur der Spielball der Frauen ist.
Eine Komödie über Brecht, Herren, Frauen und Knechte und über die Lust am Schreiben, Flirten und Theatermachen.

Geschenkte Arbeit

Zärtlichkeit
von Jonas Gardell, aus dem Schwedischen von Regine Elsässer
1D/3H frei zur DSE
Die Arbeit, die auf Benjamin zukommt, als sein Lebensgefährte Rasmus an AIDS erkrankt, übersteigt fast sein Kräfte, doch dass er
Rasmus diesen letzten Liebesdienst erweist, ist für Benjamin eine selbstverständliche Herzenssache.
Und dann sind da noch Rasmus’ Eltern. Dass ihr Sohn schwul ist, haben sie mehr schlecht als recht akzeptiert und als Rasmus ins
Krankenhaus kommt, scheint es für kurze Zeit so, als könnten sich die Eltern und Benjamin gegenseitig stützen und Trost spenden.
Doch die Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung ist zu groß. Am Sterbebett von Rasmus muss Benjamin um sein Recht auf Trauer
und um den Platz an der Seite seines Geliebten kämpfen.
Das Stück ist eine neue Bühnenfassung der erfolgreichen schwedischen TV-Serie „Wisch nie Tränen ohne Handschuhe“, für die Gardell
Ende der 1980er Jahre das Drehbuch schrieb, als das Thema AIDS so brisant war wie nie. Macht sich in Zeiten von liberalen gleichgeschlechtlichen Ehen zugleich eine neue Homophobie bemerkbar, setzt Gardell mit seinem Stück der diffusen Angst eine große Liebesgeschichte entgegen.

Geschenkte Arbeit

Human Checkpoint – Winter in Qualandia
von Lia Nirgad, aus dem Hebräischen von Abraham Melzer
3D
Eine Straßensperre zwischen Jerusalem und Ramallah ist der Ort des Geschehens. Tagtäglich warten hunderte Palästinenser darauf,
in Israel Einlass gewährt zu bekommen: Sie müssen zur Arbeit, zum Arzt, ihren Alltag erledigen. Doch die Kontrollen sind hart, denn
es könnten Terroristen, Selbstmordattentäter unter ihnen sein. Jede Situation ist eine neue Herausforderung, die durch Bürokratie und
militärische Order nicht immer gemeistert werden kann. Die israelischen Soldaten und Soldatinnen sind überfordert, aggressiv, hilflos.
Sie müssen pausenlos entscheiden über Freund und Feind. Die unterschiedlichen Szenen geben einen Einblick in den konfliktreichen,
menschenunfreundlichen Ort, beobachtet und protokolliert von einer Erzählerin, die Mitglied der Organisation MACHSOM WATCH ist.
Die Frauen versuchen dort, wo Befehle und Anträge versagen, zu verstehen, zu helfen, zu schlichten – eine unbezahlbare Arbeit im
Dienst des friedvollen Dialogs.
Ein hochaktuelles und politisches Stück über den Nahost Konflikt, eine Parabel für die mittlerweile allgegenwärtige Situation, in der
Menschen handeln müssen – im Spannungsfeld zwischen Terrorangst und Menschlichkeit.

Arbeit ≠ Familie?

Aus Liebe zu mir
von Anna Krogerus, aus dem Finnischen von Gabriele Schrey-Vasara
3D/1H frei zur DSE
Im Arbeitsleben sind Sylvias Eltern Profis der Kommunikation: Lauri ist ein erfolgreicher TV-Talkmaster und Tea freiberufliche Innenarchitektin – doch für ihre Tochter haben die Eltern kein Ohr und keine Sprache. Den Hund, den Sylvia sich deshalb so sehr wünscht,
bekommt sie auch nicht, denn für den ist in der schicken Wohnung kein Platz.
Als eine neue Nachbarin mit ihrem Hund auftaucht, scheint zunächst jedem geholfen: Sylvia hat einen neuen Spielgefährten und
die Mutter eine Freundin. Als der Vater aber mit ihr auch eine Geliebte bekommt, spitzt die Situation sich zu und das Chaos ist
unabwendbar.
Ein Stück, das subtil, berührend und komisch die Überforderung von Kindern und Eltern vorführt, aus der es manchmal nur noch unkonventionelle Auswege gibt.

Arbeit ≠ Familie?

Ich bin ein guter Vater / Klassenzimmerstück ab 11
von Jörg Menke-Peitzmeyer
Junges Theater /Monolog/1H
Ein gestresster Vater kommt in ein Klassenzimmer, um seinem Sohn die vergessene Sporttasche zu bringen. Doch sein Sohn Alexander ist nicht zu finden. Versteckt er sich? Decken ihn seine Mitschüler? Er bietet ihnen Geld an, er brüllt herum, er versucht es auf die
Mitleidstour. Doch Alexander bleibt verschwunden. Vielleicht ist er selbst daran schuld? Weil er zu wenig Zeit für seinen Sohn hat? Weil
sein neuer Job ihn zu einem Wochenendvater macht? Auf der Suche nach Antworten offenbart sich der Vater mehr und mehr als ein
überfordertes, von schlechtem Gewissen wie von beinahe gewalttätigen Ausbrüchen gezeichnetes Nervenbündel.
Ein Klassenzimmerstück über der Elterngeneration. Es wurde gefördert mit einem Stipendium des deutschen Kinder- und Jugendtheaterpreises 2008:
„Die Jury würdigt mit dem Stipendium die Professionalität und Erfahrung des Autors, die Relevanz des Themas und das einleuchtende
Konzept der Partizipation von Kindern und Vätern. Der Autor hat wieder einen echten Klassenzimmer-Plot gefunden.“

Absurdes Arbeiten

Jeder für sich
von Peter Hugge, aus dem Dänischen von Regine Elsässer
1D/1H frei zur UA
Rufus sucht einen Geldeintreiber und Abigail will den Job. Eigentlich ist sie Buchhalterin, doch sie lässt sich nicht abwimmeln. Rufus‘
Not und ihre Hartnäckigkeit bringen die beiden zusammen. Abigails erster Einsatz beginnt sofort, unerschrocken macht sie sich auf
den Weg zu Fall L-66, der seit Jahren der Firma mehr als eine Million schuldet. Ein Abenteuer beginnt, denn die Schuldnerin wohnt
jenseits, ist nur mit dem Traktor oder dem Boot zu erreichen.
Was nun folgt, ist ein absurder Ritt durch die Höhen und Tiefen des Kapitals. Immer neue Forderungen treffen auf immer neue
Verweigerungen oder Ignoranz.
Ein Stück über die Potenz der Konzerne und die Unschuld der Zahlen, über eine aufgeblähte Verwaltung, die sich verselbständigt, und
in ihrer absurden Abstraktheit eine größere Realität behauptet, als das wahre Leben. Kafka lässt grüßen. Mit großer Lust stellt „Jeder
für sich“ die Bezugs- und Bodenlosigkeiten von Finanzgeschäften und Geldmachenschaften auf die Füße. Das Ergebnis: Eine herrlich
überdrehte Komödie, die eigentlich nur konsequent zu Ende denkt, was unser aller Alltag ist.

Absurdes Arbeiten

Das Pollack-I bei Ebay /Eine Kriminalgroteske
von Albert Frank
2D/2H frei zur UA
Taucheranzüge, Eierbecher, Monitore und Kunst stapeln sich in den Regalen im Büro einer Mordkommission. Kommissarin Ullrich und
Hauptkommissar Durben sind Hüter der Ordnung und gleichzeitig EBAY-Agenten. Da ihr Geschäft einträglich ist und sie in ihrem
Arbeitseifer beflügelt, hat der Polizeipräsident nichts dagegen einzuwenden. Klingelt das Telefon, kommt es im Mord- und Tauschgeschäft zwar schon mal zu Verwechslungen, doch die versierten Partner meistern jede Tücke. Einmal Agent immer Agent und so bleibt
es nicht aus, dass jeder Gegenstand auf seine Eignung getestet wird – auch die Mordwaffe: das Pollack-I.
Als eine Reihe von seltsamen Morden geschieht, führt sie die Spur zu einem niederösterreichischen Künstler – und in ihr eigenes
doppelgesichtiges Büro.
Eine Groteske auf die modernen Arbeitsrealitäten und Kommunikationstechniken, die Gegenstände, Menschen und Ideen in rasender
Geschwindigkeit vermarkten, verwerten und nivellieren, aber auch den Tauschhandel als urmenschliches Bedürfnis zeigt, dem ein hohes Maß an Spaß, Entertainment und Leidenschaft zu Grunde liegt.

Absurdes Arbeiten

Was HAT die denn?
von Anja Herden und Sebastian Kreyer
1D/1H
„Was macht eine Gesellschaft, die 200 Jahre auf abstrakte Arbeit getrimmt worden ist? Was macht eine Gesellschaft, um jetzt von dieser
Art der Dressur, der Zurichtung, der Reduktion ihrer selbst wegzukommen? Wie schafft sie das, ja? Sie muss grauenvolle Entzugserscheinungen haben, ne.“
Die „Patriotin des wilden Denkens” betritt noch einmal die Bühne: Gerburg Treusch-Dieter. Sie war Schauspielerin, studierte dann
Soziologie, Psychologie und Literaturwissenschaft in Hannover. Als Professorin sprengte sie im akademischen Betrieb die Rituale und
Traditionen: unberechenbar waren ihre Assoziationen, ihr Witz und ihr Kampfgeist.
2006, im Jahr ihres Todes, gibt Gerburg Treusch-Dieter dem Deutschlandfunk ein Live-Interview: ein großer Genuss, ein Feuerwerk für
alle, die sonst an der Langeweile von Expertenrunden sterben möchten. Doch das Interview läuft, na ja, aus dem Ruder … Nichtsdestotrotz versucht der Moderator Joachim Scholl seiner Interviewpartnerin unermüdlich und charmant Paroli zu bieten.

Fit for Future

Max im Arbeitswunderland /Eine musikalische Berufsberatung ab 14
von Albert Frank
Junges Theater /2D/3H frei zur UA
Das Abschlusszeugnis hat Max in der Tasche, doch er hat noch immer keinen Schimmer, welcher Beruf für ihn der richtige sein könnte.
Aber zum Glück gibt es ja das „Arbeitswunderland“, eine Agentur für Arbeit, wie sie – leider? glücklicherweise? – nur auf dem Theater
oder im Traum existieren kann. Das durchgeknallte und äußerst gesangsfreudige Team der Berufseignungs-Checker bringt Max in alle
möglichen und unmöglichen Situationen und testet ihn auf seine Berufstauglichkeit.
Den Sitzfleischtest besteht er nicht, auch muss etwas gegen die computerspielbedingte Muskelschwachheit, das sogenannte Daddlschwapp, getan werden. Zum Krankenpfleger eignet sich Max genauso wenig wie zum Drogendealer, aber dem Team fallen immer
neue, witzige Berufstest-Szenen ein und als schließlich der Wecker klingelt, scheint die Lösung gefunden – spielerisch wie im Traum.
Dass auch die Musikgeschichte – von tradiertem Volksliedgut, über Rock, Pop und Rap – beredte Statements zum Thema Berufswahl
bzw. zu der Frage „Was fange ich mit meinem Leben an?“ bereithält, weiß Albert Frank in seiner neuen Arbeits-Revue für das Jugendtheater geschickt und äußerst unterhaltsam zu nutzen.

Fit for Future

fit for future /Klassenzimmerstück ab 15
von Knut Winkmann
Junges Theater /1D
Frau Millberg ist personal assistant im Zukunftsinformations Zentrum (ZiZ), das junge Heranwachsende bei ihrer zukünftigen Lebens
und Berufsplanung unterstützen soll. Leider läuft beim ersten Termin nicht alles planmäßig, und die junge Frau muss feststellen, dass
sich nicht alle Sorgen und Probleme standardisiert lösen lassen.
Frau Millberg beginnt, von den ungleichen Schwestern Lena und Jojo zu erzählen, von deren Lebensentwürfen und wohin ständiger
Leistungsdruck führen kann. Eine Geschichte, die letztlich all ihre Motivationsrhetorik vor die Wand fahren lässt – und vielleicht mehr
mit ihr selbst zu tun hat, als sie vorgibt.
Ein Klassenzimmerstück zum Thema Leistungsdruck und Zukunftsangst, über die Generation „Lost in perfection“!

Fit for Future

Der Zauberlehrling (ab 6)
von Tim Sandweg
Junges Theater /1D 2H (auch als Figurentheater)
Zaubern ist harte Arbeit und will gelernt sein! Eigentlich würde Harry aber lieber mit seinem Freund Fridolin, der hanseatischen
Hausmaus, auf einem Boot zur See fahren – denn alles andere wäre für einen Urlaub zu teuer. Also versucht der Lehrling des großen
Zaubermeisters Hieronymus ein Boot zu zaubern, doch das gerät ihm so klein, dass man es fast gar nicht sehen kann.
Um diesen ersten winzigen Zaubererfolg zu Wasser zu lassen, wagt Harry sich an das verbotene Zauberbuch und den Tipp mit dem
Zauberpulver gibt ihm die Maus. „Walle! walle …“ – da ist es auch schon zu spät. Der neue Besen vom Besenvertreter Werner schleppt
Wasser noch und nöcher und setzt das gesamte Zauberlabor unter Wasser. Aber siehe da: das klitzekleine Boot wird größer, sodass
Fridolin und Harry nun doch zur See fahren können.
Mit viel Witz und Fantasie hat Tim Sandweg aus der Ballade von Goethe ein freches und buntes Kinderstück über Freundschaft und
die Macht der Fantasie gezaubert – und auch letztere zu bändigen ist manchmal harte Arbeit!

Fit for Future

Arm aber sexy /Klassenzimmerstück ab 12
von Jörg Menke-Peitzmeyer
Junges Theater /1D
Kim betritt ein Klassenzimmer und bietet die neueste Ausgabe der von ihr gestalteten Zeitung „Arm aber sexy“ an. Die Fünfzehnjährige
weiß, wie die Medien funktionieren: SEX SELLS. Kim, die dem Teufelskreis von Armut, Demütigung und Isolation entkommen möchte,
geht in die Offensive. Sie tut (fast) alles, um das Blatt an den Mann und die Frau zu bringen. Doch ihre Idee erweist sich als Bumerang.
Ein Solo über Armut und die Regeln des Marktes, denen sich bereits Jugendliche fraglos unterwerfen.
„Ein ganzes Volkstheater innerhalb von 45 Minuten.“ RP.online
„Der Text nennt viele Begriffe, die im Zusammenhang mit Armut immer wieder bemüht werden, aber die Sprache bleibt natürlich und
jugendnah.“ Der Westen

Fit for Future

Der Essotiger /Klassenzimmerstück ab 12
von Jörg Menke-Peitzmeyer
Junges Theater /1H
Der Junge im Tigerkostüm kommt in die Klasse und kann endlich den schweren Plüschkopf abnehmen. Er schwitzt fürchterlich, doch
das ist der Preis für den Werbejob, der sein Taschengeld aufbessern soll. Dass er nebenbei abnimmt, kommt ihm nur gelegen, denn er
hat sich verliebt. Bis zu seinem Traumgewicht ist es allerdings noch ein hartes Stück Arbeit, zumal sein Essverhalten von seinen Stimmungen abhängig ist.
Ein Stück über die Esssucht eines Jungen, der seinen Kummer über die zerbrochene Familie und die fehlende Anerkennung in der
Schule mit Mohrenköpfen und Cheeseburgern kompensiert, und seinen großen Wunsch, einfach dazu zu gehören.
„Ich bin erst auf Familienpackung umgestiegen, als ich keine Familie mehr hatte.“

Fit for Future

Die Goldene Nuss (ab 8 )
von Conrad Dorer
Junges Theater /5D 5H (Doppelbesetzung)
kaas & kappes-Preisträger beim 11. Niederländisch-deutschen Kinder- und Jugenddramatikerpreis
Die Tierwelt ist aus den Fugen: Wälder verschwinden, ihre Bewohner werden vertrieben und suchen nach neuen Nahrungsquellen. Stattdessen werden Plantagen aufgebaut, zu denen die Vertriebenen keinen Zutritt haben. Nüsse werden angebaut, aus denen
wertvolles Öl gepresst wird, um eine Flotte an Flughunden zu betreiben, die die Welt vernetzt.
Das Stück erzählt die spannende Abenteuerreise eines Eichhornhelden, der sich auf den Weg macht, die goldene Nuss zu finden,
eine wertvolle Nuss, die besonders viel Öl enthalten soll. Doch sein Auftraggeber ist der machtgierige Inhaber der InterNussAgentur
Mr. Urson, ein Baumstachelschwein, der ihn mit falschen Versprechungen zu diesem Unternehmen gelockt hat. Aber die goldene Nuss
hat ein anderes Geheimnis, das es aufzuspüren gilt.
Ein Stück voller Phantasie und Sprachmagie und zugleich eine politische Fabel über die Gegenwart.

Katalog zur dg-Jahreskonferenz „leben, kunst und produktion“
vom 23.-26.01.2014 in Mannheim

Theaterverlag Hofmann-Paul
Kontakt: Theaterverlag Hofmann-Paul, Naumannstr. 24, 10829 Berlin
Ansprechpartner: Ulrike Hofmann-Paul, Jennifer Tharr, Julia Breschke
Telefon: ++49 (30) 78 70 99 40, Fax: ++49 (30) 78 71 84 66
mail@theaterverlaghofmann-paul.de, www.theaterverlaghofmann-paul.de

Gestaltung und Bilder: www.tomec.de

