
Ich bIn da für dIch 

Kleine Bühne, Kölner Str. 297, Bergneustadt 

Komödie von Frank Pinkus 
mit Andrea Collin-Johann, Regina Förster, Ann-Christine Wirth, André Fritsche

Regie: manfred Krajewski und André Fritsche

eintritt: erwachsene 9,- euro / ermäßigt 6,- euro

So 11 18 Uhr Ich bIn da für dIch

Sa 17 20 Uhr Ich bIn da für dIch

So 25 18 Uhr Ich bIn da für dIch

Sa 01 20 Uhr Ich bIn da für dIch

So 09 18 Uhr Ich bIn da für dIch

neSt für eInen Star 

Kleine Bühne, Kölner Str. 297, Bergneustadt 

Komödie von mario Wirz 
mit Rita Winter, Thorsten Bode

Regie: manfred Krajewski

eintritt: erwachsene 9,- euro / ermäßigt 6,- euro

Sa 12 20 Uhr neSt für eInen Star

So 13 18 Uhr neSt für eInen Star

Sa 19 20 Uhr neSt für eInen Star

der herr der dIebe (Für Kinder ab 6 Jahren)

AUlA deS WüllenWeBeR-GymnASiUm, Am Wäcker 26, Bergneustadt

KindeRSTüCK von Wolfgang Adenberg, mit der Jugendgruppe des losemund 
Theaters 

Regie: manfred Krajewski und marie deutschmann 

eintritt: Kinder und ermäßigt 5,- euro / erwachsene 7,- euro

So 27 17 Uhr der herr der dIebe PreMIere

dI 29 17 Uhr der herr der dIebe

Sa 03 17 Uhr der herr der dIebe

dI 06 17 Uhr der herr der dIebe

So 11 17 Uhr der herr der dIebe

dI 13 17 Uhr der herr der dIebe

Sa 17 17 Uhr der herr der dIebe

Sa 24 14 Uhr der herr der dIebe

Mo 26 17 Uhr der herr der dIebe

Sa 14 20 Uhr neSt für eInen Star

So 15 18 Uhr neSt für eInen Star

Sa 21 20 Uhr neSt für eInen Star

daS andaluSISche MIrakel 

Kleine Bühne, Kölner Str. 297, Bergneustadt 

Komödie von lars Albaum und dietmar Jacobs 
mit Andrea luitjens, Ann-Christin Wirth, oliver Gelhausen, Ute Kopplin , André Fritsche

Regie: manfred Krajewski und André Fritsche

eintritt: erwachsene 9,- euro / ermäßigt 6,- euro

Sa 25 20 Uhr daS andaluSISche MIrakel PreMIere

Sa 03 20 Uhr daS andaluSISche MIrakel 

So 04 18 Uhr daS andaluSISche MIrakel

So 11 18 Uhr daS andaluSISche MIrakel

Sa 17 20 Uhr daS andaluSISche MIrakel

So 25 18 Uhr daS andaluSISche MIrakel

r.I.P.

Kleine Bühne, Kölner Str. 297, Bergneustadt 

SChWARzhUmoRiGe TRAGiKomödie von Raoul Biltgen 
mit Jasmin dohrmann, david heideman, lea lütticke, Sarah luitjens, Frederick 
mehlan, marlo Potthoff, nina Radzwill, natalie Rausch, Sophie Schmid, Kira Wolff

Regie: marie deutschmann

eintritt: erwachsene 9,- euro / ermäßigt 6,- euro

Sa 21 20 Uhr r.I.P. PreMIere

Sa 05 20 Uhr r.I.P.

So 06 18 Uhr r.I.P.

fr 11 20 Uhr r.I.P.

So 13 18 Uhr r.I.P.

So 20 18 Uhr r.I.P.

Sa 26 20 Uhr r.I.P.
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SPIelPlan InforMatIonen
anSchrIft
losemund-Theater e.V. Bergneustadt
Kölner Str. 297, 51702 Bergneustadt

kontakt
Antje Brensing, Tei. 0 22 61- 9 94 54 76
e-mail: info@losemund.de
internet: www.losemund.de

theaterkaSSe / auSkunft
Kleine Bühne, Tei. 0 22 61- 4 96 35
(1 Std. vor jeder Vorstellung besetzt)

vorbeStellunGen
e-mail: vorbestellungen@losemund.de
Bis 12.00 Uhr am Aufführungstag.
Vorbestellte Karten bitte spät. 15 min.  
vor Aufführungsbeginn abholen.

vorverkauf
Buchhandlung Baumhof
Bergneustadt, Tel. 0 22 61- 4 52 61
Tuttitalia. italienische Feinkost.
Gummersbach, Tel. 0 22 61- 40 56 63

vorverkaufSbeGInn
2 Wochen vor Premieren-Termin.

theaterGutScheIne & neWSletter
mailen Sie uns: info@losemund.de oder rufen Sie uns an: 0 22 61- 9 94 54 76 (ab).

Ich bIn da für dIch  Komödie von Frank Pinkus

Warum sich Julia ausgerechnet für Kilian entschieden hat, ist ihren mitbewohnerinnen Wilka und maike absolut nicht klar. Sie wa-
ren doch eine wunderbar funktionierende Frauen-Wohngemeinschaft, warum bitte muss jetzt ein mann in das eben frei gewordene 
vierte zimmer einziehen? Und das Schlimmste: Alles, was Julia über Kilian erzählt, bewahrheitet sich nicht – er ist weder amüsant 
noch geschickt, er ist kein glänzender Unterhalter und attraktiv ist er schon gar nicht ... 

Was die drei damen nicht wissen: Julia hat sich nicht für Kilian, sondern für dessen zwillingsbruder Kutty entschieden – und die 
beiden Brüder teilen sich das zimmer je nach Tageszeit. das führt natürlich zu reichlich auftretenden Verwirrungen und zu man-
chem Chaos im „hormonhaushalt“ der drei damen. doch was Kutty genießt, ist für Kilian eine Belastung. Und die schüchterne 
Studentin maike, die frech-fröhliche Bankkauffrau Julia und die mit sich selbst vollkommen unzufriedene und mit der Selbstfin-
dung beschäftigte Psychologin Wilka gehen ebenfalls höchst unterschiedlich mit den immer wieder überraschenden Wandlungen 
des neuen mitbewohners um. 

Aus dieser Grundkonstellation entwickelt sich eine turbulente Komödie mit vier – eigentlich sogar sechs – sehr verschiedenen 
Charakteren, die sich nicht erklären können, warum sich wer in wen verliebt und warum wer plötzlich nicht mehr ganz auf dem 
Stand der Verwirrungen ist. 

neSt für eInen Star  Komödie von mario Wirz

Felix Schrull fühlt sich nur in seiner kleinen Wohnung sicher und geborgen, ein Weltflüchtling, der in festen Ritualen und mit den 
Phantasiegebilden seiner TV-helden lebt. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt ist sein Fernseher, seine zwischenmenschlichen 
Kontakte beschränken sich auf das Sammeln von Autogrammkarten. in diese Ruhe und Abgeschiedenheit bricht eines Tages wie 
ein donnerschlag die seit längerer zeit arbeitslose Schauspielerin Sandra Sarottini ein, indem sie sich kurzerhand mit dreister 
Selbstverständlichkeit bei ihm einquartiert.

mit der schrillen, überkandidelten möchtegern-diva und dem schüchternen Sonderling treffen zwei Verlierer aufeinander, die ihre 
Realität ignorieren und sich das leben zurechtträumen. Beide sind an einem endpunkt angelangt, beide sind auf das Wunder ange-
wiesen, das, wie es aussieht, gerade noch rechtzeitig geschieht. dabei sorgt das skurrile Paar für einen unfreiwilligen Rosenkrieg 
und einen komödiantischen Glanzpunkt. 

der herr der dIebe Kinderstück von Wolfgang Adenberg

du bist also wirklich der herr der diebe“, sagte der Fremde leise. „nun gut, behalte deine maske auf, wenn du dein Gesicht nicht 
zeigen möchtest. ich sehe auch so, dass du sehr jung bist.“ der herr der diebe - das ist der geheimnisvolle Anführer einer Kinder-
bande in Venedig, die er mit dem Verkauf der Beute aus seinen Raubzügen über Wasser hält. Keiner kennt seinen namen, seine 
herkunft. Auch nicht Prosper und Bo - zwei Ausreißer, die auf der Flucht vor ihrer Tante und dem detektiv Victor Unterschlupf bei 
der Bande gefunden haben. Als Victor den Kindern tatsächlich auf die Spur kommt, bringt er dadurch alle in Gefahr. Aber endgültig 
scheint die Gemeinschaft der Bande aufzubrechen, als ein rätselhafter Auftrag, erteilt von dem mysteriösen „Conte“, die Kinder 
auf eine laguneninsel führt. diese insel, von außen unbewohnt und einsam scheinend, birgt ein Geheimnis, das alles verändert.

Für Kinder ab 6 Jahren

daS andaluSISche MIrakel  Komödie von lars Albaum und dietmar Jacobs

Was zuviel ist, ist zuviel! hubertus heppelmann ist stinksauer: Seine Frau edelgard hat ihm beim Frühstück ein ei an den Kopf 
geknallt. das muss man sich mal vorstellen! zugegeben, er hat den silbernen hochzeitstag vergessen, aber sich deswegen gleich 
so anzustellen... die Scheidung muss her und zwar sofort! dumm nur, dass sein Anwalt gerade Urlaub in Spanien macht. Aber das 
kann ihn doch nicht abhalten! Also rein ins Auto und ab in den Süden! nur: eine Autopanne macht dem Klodeckelfabrikanten einen 
gehörigen Strich durch die Rechnung. So strandet er im nirgendwo, dem Kaff San miguel, in dem sich anscheinend das schäbigste 
hotel der Welt befindet. ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich im letzten freien zimmer dieser Absteige einzumieten, denn das 
örtchen platzt aus allen nähten. man feiert den hundertsten Jahrestag des „Wunders von San miguel“. die pfiffige zimmerkell-
nerin Juanita vergibt deshalb auch gleich das zimmer ein weiteres mal an die fröhlich-dauerplappernde Studentin nelli, die beim 
Trampen ebenfalls in der Pampa gestrandet ist. Bald fliegen zwischen den grundverschiedenen Charakteren die Fetzen. Beim 
Streit ums einzige Bett stoßen die beiden mit den Köpfen aneinander: 

da geschieht es, das „andalusische mirakel“. hubertus tauscht mit nellie den Körper... zu allem überfluss tauchen auch noch 
edelgard und nellies Freund Bennie auf... und so nimmt alles seinen lauf. 

diese Komödie mit ihren unglaublich aberwitzigen Situationen verspricht einen witzigen Theaterabend, den man so schnell nicht 
vergessen wird. die  drehbuchautoren lars Albaum und dietmar Jacobs sind ein absoluter Garant für hervorragende Unterhaltung. 
Sie schrieben so bekannte Comedy-Serien wie das Amt und die mit dem Adolf Grimme-Preis ausgezeichnete Serie Stromberg. 

r.I.P.  Schwarzhumorige Tragikomödie von Raoul Biltgen

Auf einem alten, verfallenen Friedhof am Rande der Stadt tauchen mitten in der nacht plötzlich vier Gestalten auf. Vier menschen, 
wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: die kühle, unnahbare Tatjana, die lebhafte lisa, die undurchsichtige nora und der 
schüchterne Johann. die Vier ausgebrochenen häftlinge verstecken sich dort vor der Polizei und der Friedhof macht die ehemali-
gen Gefangenen sichtlich nervös. die unklare Vergangenheit der Vier schürt misstrauen und Streit. Bald schon stören die ungebe-
tenen Gäste die Ruhe der Toten und so erscheinen George, marie und Catherine auf der Bildfläche. Sie sind die Bewohner dieses 
Friedhofs, und sie sind not amused…

Raoul Biltgen erzählt in diesem Stück eine Geschichte über Schuld, Sühne und die Geister unserer Vergangenheit. Aber wie er 
das erzählt! mit einer großen Portion schwarzem humor schafft Biltgen ein cleveres, spannendes Stück, das nicht belehren will, 
sondern auf ganzer linie unterhält. 
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Interesse
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Logos, Print und Web ...
Design mit Spannung  
und Kontrasten ...

Die Agentur ganz in Ihrer Nähe.

www.druckreif-medien.debuchhandlung
baumhof

... und ab oktober in Bergneustadt in neuen Räumen

Fußpflege Sabine meyer-heidemann
Fachfußpflegerin

Wilhelm-Schriever-Str. 1A
51702 Bergneustadt
Telefon: (0 2261) 23 01 71 
www.fusspflege-bergneustadt.de

Ich komme auch zu Ihnen nach Haus.

Sie brauchen Ihre Füße ein Leben lang –  
gönnen Sie ihnen Pflege und Entspannung.


